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Q3cl 3ofep]&u« QScmcr

;,6 tt>at naö^ einem mafelciMgen $)aucrregen,

a(d cined 6onntagabenb6 ju ^Zlitte 3Rai

pl5|Uc^ bic 6onnc ()erfütbrac^. ©anj ^cimtlc^ ge-

fc|)a^ Med, tpäf)renb t)ic guten ©emer im Slbenb-

gotte6i)ien[t fafeen, unb eüft, ba fie bas 2nün[tet pet-

liefeen — ettoos griesgrämig in ben fc^iporjen

ftirc^engetpanbem — getpa^rten fie mit Staunen,

tt>ie bie ^fü|en auf ber "^Plattform neben ber 5?irc^e

gelbrot erglänjten unb allbereitß ein mächtig 6tu(f

himmelblau ju)ifc^en ben abenbgolbenen türmen
^ing, ^ie breitf4)u>ebenben 04>ipalben aber pon

ber 9lingmauer, bie all bie Seit bäuc|)ling6 über bie

2lare geftreift, fegelten nun ganj |)0C^ in ber

fauberen 93läue unb fo fem, bafe man i^nen faum

na4)bli<!en lonnte. ©ie 2llten hriegten ben ©c^luder

unter ben engen ^alstraufetj, tpann fie's taten,

unb bie jungen ein [eltfam $)rängen in ber ^erj-

gegenb, folc^es man nic^t anbere benn mit einem

tiefen ©eufjer quittieren tonnte. €6 tpar ober

feine 5äufct>ung unb falfc^e 95orfpiegelung mit

bem himmelblau unb Slbenbgolb unb §oc(?flug ber
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€5<f>tDaib<^cn; über ^ftaö^i tat \i<fy bet ^immcl ge-

tpoltig auf, fog bic übcrflüffigc 9läffc ein unb oer-

ttieb fle mit leichten SBlnben, jobafe bet 9Rontag-

morgen mit allem Ilberfcbipang einet ftl|c^ge-

ipafc^enen SRalenprac^t b^föuf!am, 60 fteublg

glänjten ble gebrängten Sinnen^ unb ble Seute

traten pergnügt unter ben niebrtgen fiauben-

gängen l^erpor In ble breiten ©äffen, wo man ble

öonne fpürte. 2tber am b^ftJi4>f*^" Ö^ng ber

neue^ag über ble ©arten am morgenbllc^enS^anbe

bec Qtabt, ble fl4> pon ben b^^b über ber Slare

gelegenen Käufern an ber ^unfemgaffe In breiten

6tufen gegen ben ^lufe binabjogen. $>prt macbten

ble (leinen 95ögel ein luftiges Söefen mit 3ubel unb

6onnenflug; unb ble SKenfc^en taten eö l^nen

naö^, öffneten allentbalben ble ^enfter unb liefen

SlUongen unb ^aubenbänber Im ^rü^iplnb flattern

ober aucb In einem ungefe^enen 2Bln!el flcb ble

©onne auf ben perüdenlofen ©cbäbel brennen.

9lur eines ber enggefc^mlegten Käufer unipelt ber

Plattform fc|>len nlc^t mltäumac|>en. ©le ^lügel

am Keinen ^enfter bes Surmftübc^ens ftanben

jrpar offen unb beipegten flc^ mit gellem 95U^en

ber runben ©cbelbc^en lelfe ^In unb b«; ober ble

ganje ^enfterrelbe beö erften ©tocfee tpar blhtb

unb tot; benn bort lag blnter moblfc^) grofefc|>elblgen

^enftem ^ofepbus SBemere (leine SRalfc^ule, unb

ber 9Kelfter I^atte porflc^tlg ble bünnen 93er!)ange

porjiel^en laffen, auf t>a^ (ein fünol^lg ©onnen-
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gcfUmmer feine £c()rjüngct am cmflgen SBetfc

ftötc, 9lut an bei einen Qtdk, wo bie 93et^dnge

nlö^t gan5 fc^Ioffen, rermoc^te ein dünner ©tra^l

einjubringen. €t legte eine fc^male 95a^n burc^

bQ5 tt)o|)Iraumige ©emac^ unb übet bie runben

5l5pfe ber 9KaIj<^üIet. ©et fc^öne ©iulio, fo ju-

nä(j^ft bem ^enftet \a^, bettad^tete angelegentlich^

ben (gellen (Einbtingling, bet aufteijenb, ein langer

gülbener S^iö^r» Tiac^ bet 2ür wies, bie fic^) eben

^intet bem 3nei[tet gefc|)loffen |)atte. $)ann ipatf

et pIö^Uc^ feine 9teifefo^le oon fic^; mitten ine

Simmet hinein, ba^ fie btöcfelnb aus bem meffinge-

nen galtet fptang.

„Commilitones," rief er mit ettoas tpie Spott

in ber tDarmen oertpelfc^ten Stimme, „ne^mt'6

ad notam: Anno Domini 1692; am 3}lontag nac^

Syaubi; fa^ man ju ©ern bie Sonne. 2Bo^I oer-

ftanben: (eine loeifee ^rübfal hinter SBolfen, eine

rec|)te gelbe Sonne; aber in bee SKaeftro 3t>f^P^U6

SBerner I5blicf)er 5^nftacabemie fa^en bie Xhinft-

jünger hinter ge5ogenen 35er^ängen unb !opierten

gipfene SJlobellel Per Bacco, toer'ö ausmalt 1"

©ie anbem tpanbten fic|> beluftigt bem Italiener

ju; aber Su!a6 Star!, ber langaufgef(^offene "-primus

ber X^Iaffe, fladerte il)n I)errifc|) an auö feinem

(mageren 3ungengefic|)t: „Silentium, SDelfc^/' rief

er ftreng, „nun foU Stoffel reben; er ift unö bie

Syplication fcf>ulbig, au6 loag Hrfa4> bas Surm-
ftübc^en ^eut morgen alfo Ueblicf) ()ergeric()tet toirb
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unb ob n>ir am €nb gar einen patriclj(^en ^au»-

genojjen gcioärtigen muffen!"

5lbcr bcö SKeifters 6o|)n [«Rüttelte beftimmt ble

rote 9Kä^nc: „3c^ tpeife nic^jte, Äux, bet 95atet ()at

auci) mir nichts ©erraten 1"

„3Bcr'6 glaubt I" ftic^elte 6tar! toeiter. „Unb

Ic^ fage, ba^ bu'ö tpeifetl"

$>a er^ob (E(>riftop|) fein offenes ©eficf^t unb

fperrte bk (hellbraunen Slugen tpelt auf: „9leln,

fage Icf)/* rief er erboft, „noble, ^örft bu? 9lobi8

quanti" unb preßte beteuernb bie rofenrote ^auft

auf6 $erj. (£nttäuf(^t »anbten fic^ bie anbem
loleber \fyxct Slrbelt ju. ©a loar alfo nlcf^ts ju er-

fahren« (S^rlftop(> fagte nie eine Hnioa^r^elt, unb

loenn er gar ein ©elräftlgungöioort auö jener

gaunerlf4)en ©et)elmfprac(>e ^erfur()olte, fo bie

jungen In bem oerfc^^iplegenen 6tabtt)lertel unten

an ber ^are fü|>rten, tbnte es tole (Eib unb t^elUged

6c^u)5ren.

Snbeffen ^atte ©lullo ungeftüm bas ^enfter

geöffnet unb fog nun mit feufjenbem Sltem bie

burdjfonnte £uft ein, bie lelfe jlttemb Ins glmmer
brang. ^ann rnarf er flc^ In bie ^enfterbrüftung

unb bog ben gefc^melblgen Äörper ^Inauö, ba^ fein

\ö^wai^C6 ©amtioamö mit fc^arfen Slonturen gegen

bie ttare £uft ftanb. ©eine 93Ilc!e umfpannten ent-

jüdt bie malenbunte Söelt 3niPunben>oUem9lelc()-

tum tat fle flc^ oor l^m auf, ^errllct? geftuft oon

ben fc|>lmmernben gacfen ber 6(^neeberge, bie ein
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jatter $>uft tpeit am ^immcl ^inauftüdte, übet

95otaIpen, SGÖälber unb ^ügcl bis fjinuntet jum

ticfgcioü^ltcn 2larcbctt. ^tö^Uc^ blieb fein 2luge

an einem fünfte Rängen. €r beugte ben Äopf

ireit hinaus, ha^ bie »o^tgepflegten fioden im

SKotgenioinb W(i\)t^n; bann griff et niebenpärte

nac^ einet bet amet^Dftfarbenen ©lütenttauben,

bie au6 bem tnottigen ©etan! unterhalb bee

^enftetö (^eranebrangten, unb toatf fie in fc^bnem

©c^tDung butc^ bie ^eUe fiuft. ©n Meiner, er-

fc^recfter 64>rei antioortete »on unten.

gn biefem 2lugenbli<fe !am ber 2Kei[ter jurüd.

®n unipirfc^er gug ging über fein lebhaftes ®e-

fic^t, ba et bod müßige Steiben feines tpelfc(^en

0c^ületd getpaf^rte, unb als er oor beffen per-

laffene 6taffelei trat, jogen fic^) feine ftar!en

93rauen bun!el 5ufammen, unb bie reic|igetürmten

fiocfen feiner braunen SlUonge gaben einem mife-

billigenben 5^opffc^üttetn ein pielfac^eö (Sc^o*

„^lüct^tig, flüc[>tig/ ©iuliol 6oIc^ermafeen

bringt Z^t niemalen einen rechten £ao!oon heraus.

$)er fä|>ige ©eift allein tut'e nic^t, es finb aud^

^leife unb 2lufmer!fam!eit ponnötenl"

©er Stngerebete ipanbte fic^ leici^t bem fie^ret

ju unb liefe ein übermütiges ^euerc^en in feinen

toarmen Slugen auffpringen: „2lc^, lafet ben alten

©orilla, teurer 9Raeftrot 6e^t ^er, gebt mir biee

ju malen, unb 3|)r foUt ^4> ni4>t (dnger über

meinen Unfleife bellagen muffen I**
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9Rit biefen Söortcn 50g er bcn ^db umplUigen

^erm Söcmcr ans ^cnftcr unb jtoang bcfjen 95ncf

nac^ bem unteren ©arten, tpo bes 9Ketfter6 junge

Soc^ter ©ibi)Ua über ben Io|)belegten 2B'eg ^erouf-

fc^ritt. 55on ben Ieuc|>tenben Slarjiffen, bic <xu»

fc^mden braunen 93eetc^en ber ^auer entlang

i^ren 9BoI)lgeruc^ fc^toabenipeiö aueatmeten, f^icit

bod SRäbc^en einen bicfen 6traufe in ^änben, unb
bie ©onne legte einen vielfarbigen Sic^tfc^ein

um ifjren blonben 0c^eitel unb bae toeic^e ®efi4)t,

barauf eine garte 9töte fic^ jujel^enbö vertiefte.

(Ss lag 5U piel £ieblic^!eit in bie|em 2lnbUct, ate

ba% er nic^t ^erm SBemerö Unmut i^ätti per-

fc^euc^en müjfcn* <£in erfreutes Säckeln, barein

95aterftoIä unb 21lalerluft \\ö^ teilten, ging butö^

feine !lugen Slugen unb perfc|)U)anb nic^t, ale ©iulio

einen ©antefc^en 55er8 gleich einer ipeic^en 2Relobie

por fic^ Einfang:

„Tanto gentile, tanto onesta pare

la donna mia . .
."

5)enn ein 93ergleic^ feiner ftillen ©ibplla mit

ber ^immlifc^en ©eatrice fc^ien i^m in biefem

2lugenbli<f nic^t fo uneben, Srft ate ber Italiener

ben 2Keifter mit ftürmifc^en 93itten bebrängte, ba^

er i()n bie Soc^ter malen laffe, roanbte fid[> biefer

ftimrunjelnb unb mit abn>e^renber ©ebärbe pom
^enfter tpeg in bie 6tube jurud:

„00 meine ^ibpUa gemalt werben foll, tpeife

ic^ i|)r eine tPürbigere ^anb benn bie (Sure, ©iulio I"
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9ü>cr b€t anbete liefe n\d)i nac|>, unb tPä^renb

^ert 2Bernec mit feften 6c^ritten ben 9^aum

burc^mafe, ©erfolgte et i^n mit flehentlichen

2Borten:

„^at nic|)t ^^ijiano bie j)olbe £at>inia butc^ feine

6ct)ület malen laffen? Zlnb ^attc et nic^t felbft

als 0c()ület beö ^alma 95ecc^io blonbeö Jlinb un-

ää^lige 3Kale mit feinem gütbenen "^Jinfel petetpigt?"

2ll6 abet fein ©itten etfolglos blieb, ipatf et mit

!omif(^et Seibenfc^aft bie 2ltme wie fc^metjlic^

aum ^immel: „O 3Zlaeftto, SRaefttoI ^taufeen

roattet ba6 gewaltige füfee Seben, g^t abet ftellt

uns por ®ip6leic|)en unb tote blattet I"

5)er 3neiftet ^ielt auf feinet SBanbetung butc^

bae lange, faalattige ©emac^ inne unb te^tte fi(^

mit btüefer 95eu)egung na4) bem 6ptec^enben

jutücf, Sin 8otn ipollte in bem bunfeln ©efic^t

auffteigen; abet et petflog tpie ein ^ettetlei4> unb

machte einem übetlegenen fiäc^eln ^la|.

„S^e 5|)t bie 6c|)ön^eit meinet Shipfet unb

Slbgüffe petfte|)t, bie nac^ ben füttteffli<|>ften

9Reiftenpetfen bzt SBelt gefcf^affen finb, ipetbet

3^t felbft feinetlei 0c|>5n^eit ^etfütbtingen, unb

folange ^^t ben g5ttli(j[)en £aotoon einen ©otilla

nennt, tpirb ©iulio ©iuliani Bein 3Keiftet tpetben!"

©ann tpanbte et bem tpenig teumütigen

Stalienet ben 9tü(fen unb ging, als ob nickte ge-

f<t>e^en iPäte, tu(>ig ptüfenb pon Staffelei ju

etaffelei.
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€rftaunt blWten ^ic^ bxt Schüler an« 6k Ratten

nac^ ©lulioö bteiftcr S^cbc einen anbcrn Sluöbruc^

em>artct; bcnn bic ^cifeen Söortc lagen fonft lodet

In ^ertn SBemere feuriger 6eele. ^eute mufete

er In befonberer Stimmung jcin. 9Kit perfto|)lenen

95licfen betrachteten fie i^ren fie^rer, unb nun

jo^en fie erft, ba!^ er feiertäglich angetan u>ar unb

ba^, ^alb perborgen unter bem reic^gefticften

S^ragen, bie gülbene S^ctU ^en>orbli|te, bie —
ein ©efc|)ent bee großen J^önige — nur an be-

fonberen ®^rentagen fic^ jeigen burfte«

3nbeffen ^atte ber 9Reifter feinen 5tunbgang

burcj) bie Älaffe oollenbet, ^atte ba unb bort !orri-

gierenb eingegriffen, ^atte burc^ leb^aftee £ob

£u!ad 6tar!6 tiefliegenbe ^ugen jum £euc^ten

gebracht unb burc^ nüchterne Shriti! bae gerabe

©efic^t feinee ©o^nes in 2Dallung perfekt, ipobei

bie roten SBangen mit bem gelbroten ^aar einen

unerfreulichen 8ti>^i(l<ind abgaben. $>ann ftellte

er flc^ breitfpurig por bie Älaffe ^in, mit einem per-

^ei^enben Slugenblinjeln, foba§ bie ©c^üler er-

ipartungspoll 5U i^m aufblic!ten. ^err SBemer

aber breite mit leifem öc^munjeln fein fpi^ee

6c^nurrbärtcl)en: „9lun möchtet i^r too^l 2lu8!unft

pon mir ^aben, für roen ba6 Surmftübc^en ^er-

geric|>tet ipirb. gc^ ^abe bae 2Bunbem lang f<J|)on

an euc^ gefpürt unb an euem geftbrten 2lrbeiten.

2lber bie "ipatientia; meine Ferren £e^r)ünger,

ift eine fürtrefflic^e ©öttin, ber ju bienen man
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nic^t früf) genug Urnen !ann. (frftmalcn loiU ic^

noc^ eucm 6c^acfb(tc( unb ItttcUöinnigteit auf bU

9Rlt bicfen Söortcn ^olte er oue ber Äammer;

bie an ba» Sitetier anfd[)to|, ein tleined ®emd(be

^eraud unb fteUte ee t>or ber J^laffe auf.

„3Ba6 benfet i{>r t>on biefer SRaterei unb i^rem

Ur|)eber?"

©ie ©c^üler brängten fic^ um bca 95ilb, baö in

l^eller unb glücflic^er ^arbenmifcf^ung eine ^ora
zeigte, eine jartperf^üUte tpeiblic^e ^igur, bie

blumenftreuenb bur<j^ eine an antüem 5)e!or

reic|)e fianbfc^aft ^infc^^ritf.

„Z^ b^nU, gnaeftro/ rief ©iulio lebf^aft

au6, „ba^ ber SÜlaler biefeö ^olbe 9!Räbc^en nic^t

na<^ ©ip6 gefc^affenl" 2lber S^riftop^ fc^nitt

feine 9lebe abt „$)a6 ift \a @ure ^lora, 95aterl

2öie fommt fie aus bem 95efi^ bee Sürc^jer^erm

^ier|>er?«

^err Söemer fc()U)ieg (äc(>elnb, ipafjrenb bie

übrigen 6c^üler fic^ in ^obesbejeugungen unb

95en)unberung ergingen, unb betrachtete £u!a6

6tar(, ber, bas fc^arfgefc|>nittene Äinn in bie ge-

\tiX^U Siechte gefc^miegt, mit aufmer!famen ©liefen

boö 95ilb mal»

„€8 ift bas 2öer! eines Sopiften, 2Keifter/' fagte

er in fc^jarfem, nüchternem £on, „bas ift nic^t

®ure $anbfc|>rift unb finb nic^t <£ure färben; g^r

hättet bie ©eftalt lebhafter oom ^intergrunb unter-
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jc^iebcn unb liefet |tc nidjt al|o unbcftimmt in

bct blauen Suft Rängen."

$crt SBcrncr lachte bcfricMgt: „9Kcm £u(a6

|)at micbcr einmal richtig getroffen; es ift eine

(Eopie meiner ^lora. 2Baö aber bentt i()r pon bcm

Sopiften?"

S^riftop^, bem abermals eine rote 2öelle ine

®efi4>t geftiegen ipar, fuc|)te fein Hngefc^id gutju-

mac^jeni „34> benfe, ba^ er ein großer ^Hater ift,

ha er €uer 2öer! alfo trefflic^ nac^jufc^affen

tpufete," Unb ©iulio ergänzte: „gc^ bente, ba^^ er

eine fe|)r feine 6eele ^at, fo im 2öer!e bes anbem

ju lefen, \a, burc^ biefeö ^inburc^ jur 9tatur ju

bringen ipei^. ©eine 2lugen ^aben nic^t nur bie

93lumen @urer ^lora, 2Raeftro, gefe^en, fonbem

aucf) i^re lebenbigen 33orbilber unb beren 0c^5n-

l?eit ^unbertmal genofjen — unb ic^ benle, ba^ er

eine fe^r jarte ^anb )^at"

„€ine ^anb," toarf £u!a8 mit fpdttifc^em

£äct)eln ein, „ber nichts fe^lt benn bie 9Ileifterfc^aft/*

^err Söerner aber fu^r munter fort: „^ürtoa^r,

auc^ 3()r, ©iulio, ^abt tc<^t; es ift in ber Zat eine

garte ^anb, bie bies gefc^affen; benn fie ge|)5rt

einer noc^ garten 5ii"9ff<iii> einem 3Ilägblein,

cbenbemfelben, bae ^eute noc^ als euer 3Kit-

f4>üler unb ^ausgenoffe in bae ^urmftübc^en ein-

gießen loirb/'

^06 fcßlug ein loie ^agel unb 93li^. ©inen

Slugenblid blieb allee ftilL 5)ann aber brac()en bie
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fragen von allen leiten to6 unb umbrängten bcn

tacbcnt)cn SUciftcr vok ein 5ui)tmgttct>et 95lenen-

fc^toann, 9lut £u!aö fc^toieg, ©ein ©efic^t oer-

i)ü[terte fi<^, unb bie S^bne nagten an ben trodenen

fiippen bes Meinen SRunbee; bann grollte et:

„00 finb benn alfo unsere guten Seiten »orüber,

unb n>ir !5nnten Staffelei unb snaigeräte fügU(!b

einpacken: wo baa ^rauenäimmer bl^itommt, ba

b5rt alle etnftbafte Sltbeit von felbet auf; niemalen

witb eine tiefet flü^jtigen, fcbnellfettigen ®e-

|cb5pfe, bie ju feinem on^altenben ®ef(f)dfte

taugen, ben €tnft jut bob^n Äunft finben»" Slbet

©iulio loicf^te laut auf:

„Ob, ibt b^lli9^tt®öten ponSetn, mann tommt
bie Seit, wo ibt euet ©tummen jum SDoblöang

menfc^licbet ©timme etbebt unb n>o ibt eure

klugen pon ben eigenen fcbwetttottenben Sa^en

u)eg unb jut 6onne loenbett"

^ett 3Betnet jog bie ©tauen bo<b:

»S^b boff^; Sutas, ba^ bu beine 2Reinung

anbetn tpitft, 3^ ^<^^^ oii4> ^rftlicb bem Slnfinnen

bee b«?<b"i5genben ^ettn alt Slmtmann SCÖafet

loibetftanben, als et mit feine Socbtet i^m^ct in

bie fiebte geben loollte, ungeachtet bet tübmenben
SBotte, bie ibt ein ttefflicbet Slünftlet, mein gutet

^teunb ^eliy 9Kei)et in güticb, getoibmet, eben in

SttDägung jenet ©genfcbaften, bie bas anbete ®e-

f<bt«cbt ni<bt 5ut ^tnftbaftigfeit bet Shmft geeignet

)u macben fcbeinen, $lbet nun mit ba6 SRdgblein

Via\tt, Sie (Vef<^te bet Vnna »4» 2 yj



tot chpclc^t ^eit bieö ©cifcIUnftüd geliefert,

(onnf Ic^ nlö^t länger u>iberftel?en. Unb In 9ln-

t>etrac(?t i^rer porjüglic^^en €igen|c^aften unb großen

^leifeeö ipill ic^ nic|?t bogegen fein, ba^ bies 3ürct>er-

ünb in bie 9^ei|?e ber trefflichen unb großen Äünft-

lerinnen rücfe, von benen bie Söelt unterfc^iebenc

getannt l?at. 93iclme^r mill iö^ mein SKöglic^ftes

tun, auf ba^ man einftmalen bie 2lnna Söafer neben

einer 9Karia 9lobufti, 6op|?oniffe 2lngu|ciola unb

2tnna 9lofa auf bem <;pamaf|o erblicfen foll — unb

neben einer 6ibi)lla 9Kerian/'

!5>en testen 9lamen fprac^ er ettoae leife, ole

jögemb, tpas bei ben ©c^ülern ein fc^netlee 2lugen-

jipinfem ^ertjorrief; benn ber Xlm[tanb, ba^ beö

SHeifters £oc|)ter nic|>t ben traulichen 9Zamen ber

^rau SBemer trug, wo\^l aber ben fremben ber be-

rüljmten SKalerin, mit ber julammen ^err SBemer

in Jungen ^ö^ren ju ^rantfurt in bes alten 9Kerian

0c^ule gearbeitet, i^attc ju allerlei Vermutung unb

unter^altfamen ^lüjtereien Slnla^ gegeben; aber

$err SBemer tat, als ob er nichts bemerfte oon bem
©emunJeU 2luc^ je^t fu^r er unbeirrt fort, wenn
auc^ in etwas ftrengerem £on:

„60 ^off ic^ benn, meine Ferren ©üben, ba^

li^x mic^ in meinem 95or^aben unterftü^en unb bie

Jungfrau u>eber bviid^ llnfreunblict)teit, fc(?lec()t on-

gcbracf^te Slederei, noc|) gar giferfuc^t !rän!et. 3^t

follt in \\^t nic^tö fe|)en benn eine 9Kiteifembe unb

Ramerabin, ber um fo mej^r 6c^onung unb ^t^unb-
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Uc^fclt oonndtcn, ale fie in ausnc^mcnbct 6tellung

unt) mit i^rcn !aum picrjef)!! 3<i^t^Tt ben mciften

unter cu(^ an 2Uter nac^fte^t. 3c^ crtoartc, bafe i^t

auc^ in tiefen ©tücfen ble gute 9^eputation meinet

2lcabemie meßten u>ert>et, fobafe ein 95ertcauen,

folc^eö mir ber ^err Slmtmann 3Bafer bm^
liberlaffen feiner $oc|>ter beipeift, auct> gerec^t-

fertiget ift."

Ttaö) biefer umftänbUc|>en 9lebe, bie aus bem

lebhaften 3Runb bee 3Ileifterd etiDOd ungeroö^nlic^

üang unb be&f^alb i|^ren (ginbrucf nic^t perfe^lte,

trug ^err SSemer boe Silb in bie X^ammcr unb

lehrte bonn ipieber unter bie oerbu|te, oöUig auf-

gel5fte 0d)ax ^urücL ^a fiel fein 93li<f auf ©iulio,

ber mit erfreutem ®efic(?t bie 9leuig(eit befprac^.

$err SBemer fc^ritt auf ben Italiener ju, fafete i^n

unterm 9lrm unb ging mit i|)m ein »eniged pon ben

anbem ipeg:

„€uc^, ©iulio, |)abe ic^ noc^ ganj befonbere

anö ^erj ju legen: 2a^t mir ber Jungfrau gegen-

über bie leichten »eiferen 3Kanieren, beren 3^r

gern pflegt. $)ie Söaferin ift ein emftes unb ipo^l-

benfenbes SRöbc^en; bas wo^i (g^rerbietung per-

bient, ba» fic^ aber burc^ leichtfertige ^öfelei unb

filebeefcl^aripenjen ge!rän!t fü|?len n>ürbe.*

$)er güngting n>arf ben Xlopf in ben Sladen:

„3f>r tpifet, 6ignor SKaeftro, ic^ ftamme aus ber

6tobt ber 9lopella b'Slnbreae unb "^properjia be*

9loliil"
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„9U>ct (eiber ift cö nic^t bas et>lc Bologna, boe

mir ^c^ fc^icft," enpibcrte SBemet mit bebcut-

famem ^lirf, „fonbctn boe üppige unb leichtfertige

^lorenj!"

$)ie SBorte brockten eine ©tut in bed Süngllngö

©efic^t, unb feine 2tugen perbunfelten fic^; bo

(lopfte ber 3Keifter l()m u)o^ltDoUenb auf ble

©c^ulter: „©6 Ift nic^t b56 gemeint, ©lullo, Ic^

toelfe, ba^ 3^r (Suc^ ate €ax>alier betragen n>erbet

auc^ gegen blefe gungfrau." ^ann loanbte er flcf^

tDleberum mit muntern SBorten ber jungen ©c^^ar

ju: „Unb nun, meine Ferren 5lunftbeglerlgen,

mäßigt euem (gifer ober plelme^r, len!t ii^n auf

ein anber ^elb unb forget bafür, bafe ber ^err

2lmtmann unb feine Soc^ter f)eute nachmittag fo

blefe 6tube ab auö) euc(> [elbft angenehm unb in

iPo|)lerfreuenber Orbnung flnbe; auc^ foUen ble

0tabtf4)üler fic^ in pollgerunbeter ga^l befammeln,

bamlt meine Slcabemie flc^ In pölllger 6tattllc^!elt

präfentleren !ann. Unb bafe l^r mir por allem

meine ebeln glpfenen SHobelle unge!rän!t laffet

unb eure ^üte unb Barette gejlemenb placiert unb

nlc^t auf ben ambroflfc^en Häuptern eines SlpoU

unb £ao!oon ober gar einer ^w^o ^^ ©lana!"

^ann perliefe $err SBemer mit gutgelaunten,

Ülngenben Schritten ba5 ©emac^,

$)e6 Slleifterö SBorte loaren nlc^t u>lrlung6lod

geblieben, ©er 9lac^mlttag fanb nlc^t allein ble

9Ra(ftube fauber bergerl^^tet, fonbem aud^ *ble
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6c^ü(et, Mc an ^äntcn, ^aat unt S^Ieibung b\t

Dcrf<|)5ncmben Stnfttcngungen bct Snittagdpauf«

butc^auö ni4)t pctteugnetctu 0clbfi an (Si^^tiftop^ö

^ot^aar tpucben bettdc^tUc^e ^emü^ungcn um
©cjä^mung bc6 mibctfpcnftigcn 3KatenaId offen-

bar; bad fic^ fo bittet fc^tpct 5U £o(ten bre^en Uc^.

Unb bie heftige 9lcubegier wat am 2öcrl mit auf-

geregten ^€bcn unb htrjen ertpartungspoUen

Raufen* ^nd ^beiten ba<fyU leiner; nur £u!a8

0tar! faft mit perbiffenem Sifer an feiner Staffelei

unb |4>ien fic() um SBorte unb ©ebaren ber anbem
tpenig ju befümmem; aber fein ©efic^t mar buntet,

unb bie er^i^ten roten ^berc^en auf ben pot-

fpringenben ©adenfnoc^en jeigten, ba^ er nic^t

allein mit ^änben unb Slugen wcvttc* 2lu6 feinem

gngrimm fuc^te i^n ©iutio ^erausjuneden,

„0e^t ^er ben ^eiligen £u!a6, 0anto, 0an-

tiffimo/' beflamierte er, „ber ^eiliger fein »ill

ale fein großer 0c|>u^patron 1 ©enn jener malte

bie fü^e 9Kabonna, benpeil biefer ^ier ^euer unb

flamme fpelt gegen eine unfc|)ulbige Jungfrau;

ber arme ©iullo aber freut flc^, ha^ enbllc^ tpae

Sleblic^eö in biefe 6<:|)ulftube lommt.*

2lber £u!a6 lachte ben anbem ^ö|)nlfc|> an:

„©ttpos £lebllc|>eö? ^u toirft fe^en, tPie lleblld^

fotc(> eine Sreatur fein !ann, fo bie 6üfeig!eit l^res

®efc|>lec|>te6 perleugnet unb flc^ 5^:aft unb 9lu^m
eines SKannee anmaßen n>llL ^c^ fürchte, ber

fc^öne ©lulio wirb bieemal nlc^t auf feine ^lec^-
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ttung lommcn, bleiDclI l^m Mcfc SHännin weit

e^et 0c^tc<fcn bcnn augem)cri>te|>cnt>c (Sntjüctung

crtpecfcn bürftcl"

Slbet bct gtalicnct lac()te: „SBann 6c^önf)dt

unb iDumm^cit fo julammcn ftünben, tpie bu ju

meinen I4>cinft, 2\xx, bann wütbtn Slugcn unb

O^ccn in bicfem 2anbc fic^ gar ju oft tpec^fctit>eife

belügen, ba jene auf Xllugl^eit fc^Uefeen müßten,

tpo biefe 6c()ön^eit oermuteten t"

„gct) reb' ipeber pon 0ct>5n(>elt noc^ 5>umm-
^elt," fut)r fiufoe gereift auf. „Zä^ meine blc

fc|)5n[ten SGDeibeötugenben, als ba [Inb: ©üte,

5>emut unb ein perftänbig liebeooU 2öefen unb

S^iug^eit am teerten *^la|, bie fic^ auc^ im ®efi4>t

aufe ^olbefte malen, bertoeil <S^x\uö^t, ^offart unb

[eU>fti|c()e llbetf)ebung nic^t nur ein »eiblic^eg

^etj, fonbem auc^ beffen ©piegel, bos 9lntii|,

oergiften."

S)ie legten SGOorte »erflangen in einet pI5|Uc^en

stille, unb als Slutae \iö) überrafc^t umt&anbte,

traf fein 95U(J ein gelles 2Iläbc^engefi4>t. gwci

grofee, fe^r !luge Slugen lagen einen SRoment auf

i^m unb gingen bann !ü^l weiter* (St tarn fic^

por loie perflüc^tigt. ^a\d^ fprang er auf unb

ftellte fic^ in bie 9lei^e feiner Äameroben, bie mit

tiefer 9ieperen3 bie nun eintretenben Ferren be-

grüßten.

$)ie beiben boten ein gar 5tpiefpältige6 95ilb.

Sieben bem betoeglic^en, eleganten SBemer, bet
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mit feiner pompöfen ^crürfc unt> mobifc^cn Sikl-

bung — bcii)Cö Jlcminbjcnjcn an einen unglücflic^

perlaufenen 2lufent^alt am ^ofe bes 0onnen-

!önig6 — tc<^t a>ie ein franjöfilc^er 5?at>aliet au6-

]a^, erf4)ien t>er gütc^er Slmtmann in feinet etwas

fteifen Söürbe fonbetüc^ j4)li<:^t unb ftreng. $)ad

bunfle 9leifeIIeib, bae bem Wägeten ilörper aicm-

Uc^ (napp anlag, jeigte (einerlei 6c^mu<!, unb bie

altpäterifc^ gefc|)nittenen ^aare erreichten !aum

bie fc^male bJenbenb ipei^e ^alefraufe unb um-
rahmten fümmerlic^ bie feinen ©c^Iäfen unb bie

^oc|>gebaute ©tim über bem fc^malen ©efic^t

©ne peinliche 6auber!eit unb nüchterne strenge

loaren an bem ^ann, bie einfc^üc^tem tonnten;

eö toar !aum ju glauben, b<x% je ein fiäc^eln biefe

tnappen güge oerfc|)önem unb bie bemftein-

farbenen, bun!el umfc^atteten 2lugen burc^fpielen

mochte, 2luc(? je|t, ba er fic^ bie jungen 6c^üter

betrachtete, bie i^m $err SDemer mit fprubeinben

unb launigen SBorten porftellte, fc^ienen biefe

blaffen 2lugen nur ftrenge Slriti! unb nüc^temfte

Xllarfjeit ju !ennen. Söä^renb bie ipeifee aus-

gemergelte 5^ec|>te, bie ein breiter Siegelring 5iertc,

unabläffig über bae ftarle Slinn ftric|), gingen bie

23li(!e forf4)enb t>on einem jum anbem, unb ob
bie gSorftellung 5u (gnbe it>ar, \pta<^ er nac^ Eleinem

9läufpem, mit einer trodenen, etoae (lirrenben

Stimme unb o^ne bcn 6<f)atten einee Ääc^elne um
bie fc^malen Sippen:



„(ge freut mlc^, in euc^ bic fünftigen Slollcgcn

meiner Xoc|)ter ju begrüben, iS>a ic^ toeber an

euem mir oon $errn 2öemer oorjüglic^ gefc^il-

berten 2BanbeItugenben noc^ an ber SreffUc^teit

eures Slunfteifers jrpeifle unb ic^ ^intoieberum ben

^t^ife unb bie 2lufmer([am!eit meiner Soc^ter

fenne, bin icf> überjeugt, ba^ \\ö) bie 3ufammen-
arbeit burc^ gegenfeitige 9la(j(>eiferung aufö er-

fpriefelic()fte geftalten ipirb."

©ann tpanbte er \i<fy mit einem fleinen, me^r

erlebigenben als grüfeenben 5?opfnic!en oon ben

Sünglingen toeg ^erm SDemer ju, ber bie beiben

®äfte unter ^pflic|)en ©c^arringgeln ins 9leben-

gemac^ führte,

„©er Slntif ift nic^t (ommob/* lieferte einer ber

0(t)üler, „i>a will iö) nod) lieber unfern ^ac^*)l"

„ga," meinte ein anberer unb 5upfte ^eftig an

ben hirjen Ärmeln [eines »eripac^fenen SBamjes,

„aber fie — auf ber "Plattform ettpan— mann fle

ba mit anbem fpajieren tpollt als mit uns, bos

geben ipir n\(^t jul"

©iulio \a^ grofe por fic^^in: „2lugen ^at bie,

2tugen . .
." Xlnb er fc^üttelte ben Xlopf toie über

einem 9lätfel,

9lur (E|)riftop^ unb Sux fc()n>iegen. 3ener

ftarrte bie £üre an, bie fic^ hinter ben brei ge-

jc^loffen ^atti, unb bas ßtaunen bffnete alles in

*) S4>ulmclftci:.
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feinem ©eflc^t, ba^ eö \^m entfe|t ausfa^. $)et

ftolje £u!ad aber tx>ac tPtebet an feinet Arbeit, als

ob eö i^n nichts anging, bas SBifpem unb 2Bunbetn

tingö, ,

grüben fa^en fic^ bie gurc^et ®äfte überrafc^t

in bem Meinen ®emac^ um, oUiPO 93ilbet, ©tic^e

unb Statuen fi<^ teic^ge^äuft pocfanben.

„g^r \z^t ^iet bctö gimmet/' erfidrte ^ett

SBemet, „loo meine 6cf)üler ju SBintersjelt beö

9lac^t6 bei Sic^t 2lcabemien |)alten unb füme^mlic^

nac|^ alten gipfenen römifc|)en unb gtiec^ifc^en

3Kobellen ju jeic^nen pflegen, ^et 9laum ^ält bie

Söärme länger jufammen als bie luftige 3Ralftube

unb läfet fic^ burc^ biefe fiampe meiner gra>ention

tpo^l er()ellen." ©abei tpies er nic^t o^ne ©toi} auf

eine fonberbar geformte, an ber ^ecfe befeftigte

9Keffinglampe, beren finnreic^e 5lonftruttion ber

Slmtmann mit ©etounberung unb oielem £ob

für bcn Srfinber betrachtete, ©ann aber loanbte

man ficf> ben aufgeftapelten X^nftfc^ä^en ju, bi«

$err Söafer mit loac^fenbem 6taunen betrac|>tete.

„3c^ iDunbere mic^," rief er aue, „in bem
Sltelier beö oerrü^mten 9Riniaturmaler6 porjüglic^

umfangreiche 95ilber unb 3Kobelle für bie 6c^üler

ju finben, ba ic^ boc^ glaubte, ba'^ ^ier bie 32lufe

ber aierli^ften 2Ralerei allein |)errfct)c."

^err 9öemer wiegte fein lodenbefc^toertes

$aupt unb ftric^ unterfc^iebene 2Rale über fein

jierlic^ee Sc^nurrbärtc^en, als ob er ein geu)ic(>tlg
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SBort auf bct gungc formte, „$)le SUmiatut,

t^oc^m5gcnbct ^err/' ()ub er bann felerUct) an,

„ift fein 2lnfang, fonbern ein 3»^^ ftntemal es

ber feinften unb bebac^tU4)ften Jhinft benötigt,

um im tleinften 5la^mcn bas fagen ju lonnen,

tpoju anbere ganjer 3Kauem bebürfen, folc^e man
nur mit ()al6perbre^enbem 0taunen betrachten

!ann. !5>er SBeg aber, ber ju biefer Jlunft fü^rt, in

ber ic^ — mit 53erlaub — recf)t eigentlich) ben 2lu6-

brud unserer gebilbeten Sleu^eit erblicfen mbc|>te,

beren ^ripilegium es ift, bie 6c^5n^eit beg 3i^t"

Uc(>en unb bie ©röfee bes Xlleinen entbecft ju ^aben,

biefer 2öeg i^cbt bei ben umfänglic^^en ^läc^en

unb großen £inien an, $>er 2lnfänger in ber ebeln

9KaIer!unft mufe eben juerft in großen ©ebärben

flc^ genugtun !önnen, nid^t anberö ale ein tlein

Rinb, bas auc^ nic^t jierlic^ unb n>o^lanftänbig

}ur 9BeIt !ommt, jonbem fic^ junäc^ft mit übelm

©efc^rei unb ©trampeln peme^mlic^ mac^t, 2U>er

n>ie eine treffliche 9Kutter bie Übeln ©eioo^n^eiten

bes 5linbe8 balb 5U löblichen 2:ugenben unb guten

6itten ju »anbeln weife, fo ift e» auc^ mein reb-

Uc^es ©emü^en, bie angeborene Steigung 5U be-

fbrbem unb auf fiebere SBege ju bringen, Steine

Hntertpeijungeart, ebler $err, ift leine toie bisl^er

gebräuchliche ^^antafterei, man finbet bei mir

9lic^tfc^nuren unb grünblic^e £e^rfä^e nac^) ben

Siegeln ber freien fünfte unb nic^t aue ^inbilbungen

unb 9Ihitmafeungen. 2lber erft bann, wann ber
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fie^rjünget oUc 9naler!unftri<:^tigfcltcn erfaßt |?at,

Ift er auc^ iDütMg, flc^) bet füme^mftcn, ai)cUgften

Shinft juäutpcnben, ote tpclc^e lc(> bie cMc SRiniotut

betrachtet ^^oben mpc^te/'

^err Söemer |>ielt inne unb beobachtete mit

©efriebigung ben ©nbrud, ben feine 9tebe auf

bie beiben gemacht ^atte, freute fic^ über bos bei-

fällige Slopfnicfen bee Slmtmanne unb bie an-

bdc^tige Segeifterung, bie fic^ in ^nnae 9(ugen

malte,

©ebac^tfam na^m ^rr SBafer bos SBort auf:

„Optime dictum, $err SBemerl 5luc^ i^ m5c|>te

feine 5lunft über bie eble 2Kiniatur fe|en, bie mir

gleic()fam oie eine £eiba>erbung aller feinen unb

jarten Sugenben »orfommt, »eilen — wie mir

fc^eint — !ein ro^er ober übelgefitteter 9Ilenfc^

bergleic^en mit ungefc^lac^ten Ringern ^eroorju-

bringen oermbc^te. ds ift beö^alb auc^ mein be-

fonberee 9lnliegen unb ^er^eneounfc^^, ba^ meine

Soc^ter einft in biejer feinften 5hmft, roenn pielleic^t

aud^ nic^t e):cellieren, fo boc^ ein Srefflic^e5 leiften

mbge,"

„6ie foU eycellieren, fie foU eycellieren !" rief

$err SBemer mit (Emp^afe unb griff nac^ 2lnna6

fc^lan!er ^anb: ^2öer foUte ber jarten Shmft SKeifter

loerben, loenn nic^^t bieje feinen, jierlict^ gefpi|ten

Ringer, bie fc^on fo frü^ unb fo glüdlic^ nacj) bem
^infel griffen? ^reilic^, S^it mu^man \i)t laffen,

$err Stmtmann, unb oorerft muffen auct) biefe
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jartcn §änb an 5lötcl un5 Ro^le fi<^ färben, ej^c

fie bcn 6ilbcr[tift unb flcinftcn Spinfcl fügten

bütfen, mu^ mir boc^ jclbft ©iulio, bcr ate 9RaUr

jc^on cttt<|>c6 gciciftct; mit ber ß^i^jcntunft neu

beginnen, bieroeU fein frembartiger unb paf|io-

nierter spinfel einer gügelung nic^t entraten !ann«"

3nbe6 ^attc 2tnna perlegen i^re por Erregung

feuchten Ringer üuö ben feften ^änben bes SHeifterö

befreit, Uber bem unerwarteten S,oh wat i^r ba»

93lut in 93ett)egung geraten, unb eine tinblic^e

^reube übergoß bae b^ife^ ©ejic^t mit einem

rü|)renben ©lange, ben ^err 9!Bemer nic^t o|)ne

Genugtuung gewahrte, SKit üugen unb anfc^au-

U4)en SBorten ftellte er bann ben beiben feine Runft-

j(f)ä^e bar unb öffnete fct>Uefelic^ por ben entjücften

5lugen bes 2lmtmann8 eine forgfältig oer|c()ioffene

Sru^e, barin er feine feinften SKiniaturen auf-

betpabrte fotpie eine Sammlung pon ©efc^enlen

unb 2lu85eic^nungen, bie er einft auö ben ^änben

rbmifc^er 5larbinale unb beutfcber tpie ipelfc^er

dürften empfangen ^aiic.

2Kit foftenben X?ennerbli<!en betrachtete ^err

2Bafer ble SRebaillen mit ben 95ilbniffen bee

Raifere, bee pfäljifc^en 5lurfürften unb bee großen

Rönige unb liefe ipoblgefällig bie !ünftlic^ gearbeite-

ten ®olb!etten butö) bie blaffen Ringer gleiten.

2lnna aber griff plö^lic^ mit einem Meinen über-

rafcf)ten 3ubel nac^ einer in gellen unb lieblichen

färben gehaltenen 3Kiniatur.
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„35atet, glaubt ^i^t nic^t, bcn alten ^farr|>au6-

brunncn »on 9lüti ju fc^cn T' tief fic mit jcttfamec

Bewegung in bct 6timmC; loä^rcnb fie bcm 2lmt-

mann bae fcinftc Shinftipcrt unter bic Slugen

|)ielt, ba6 eine am Brunnen auetu^enbe ^iana

batftellte.

„^|)antaftin/' lächelte biefer, „|)iet fe^e ic^ eine

^errlic^e antue Fontäne, ipelc^e bie Xhmft beö

SKoIetö, eben unfereö treffU<|)en ^erm 2Bemer,

mit allen Schönheiten einer ar!abif4>ßn £anbf<!^aft

umgeben bat; ber 9lütibrunnen aber tDar in 9Ba^r-

^eit nic^tö anbered ald ein grauer unb permoofter

6to<f unter einem ^ängenben 93)eibenbaum/'

Slber 2lnna fc^üttelte ben J^opf : „3^r ^abt eben

ben 33runnen nic^t getannt, SJater, ^i^t jeib nic^t

ipie lct> ^albe £äg unter ber SBeibe gefeffen unb

l^aht gef4)aut, tpie bie Sonne mit bem 2DeibenIaub

ein golben unb grün ©efpinft burc^ bie fiuft 50g,

iDä^renb bas Söaffer fein unabläffig jart unb ein-

tönig £ieb fang; anfonft loürbet 9b^ \c\)cn müfjen,

ipie biejer grün ©erhängte 95runnen ^ier Jenem

ä^nJic^ fie^t/'

Slbermald lachte ber Slmtmann unb eripiberte,

nic^t o^ne einen penoeifenben ^on in ber Stimme:
„^ünpa^r, bem Stmtmann pon 9tüti fehlte bie

8«it, ^albe Sage unter einem SDeibenbaum ju

fi|en, baju f^attc icb bamalen mit meinen pielen

wichtigen unb gefäI?rUc^en ©ejc^äften jtujiet 2öerg

an ber 5hmfel; aber freiließ feblt ee mir aucb an
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bcr übertriebenen (ginbilbungsfraft, um aus einem

alten Brunnen ein 2lrtabien ju mac^^enl"

^err Söemer machte runbe Slugen: „©ie Sin-

bUbungstraft, ^err Söafer, mag einer fürjic^tigen,

genauen unb bebac|)t|amen ©taatsperjon tpenig

nü^e fein; aber für einen Jlunftjünger ift jie eine

notipenbige unb über bie 3Kafeen toftbare ^ä^ig-

!eit, obne bie ber SHaler nur ein armer Sopifte ber

Statur bleiben unb niemalen baju !ommen u>irb,

ben funftreic|)en Sinn au(fy jum (Srfinben ber ®e-

fc^ic^ten unb ©ebic^ten grunbri4)tig ju gebrauc|)en,

©er waf^tz 5lünftler mu^ — tpann ic^ mic|) in

biefem 0inne ^rer 2Dorte bebienen barf — mc\^\

imftanbe fein, loenn auc^ nid^t aus einem ©runnen-

ftocf, fo boc^ aus einem Söeibenbaum ein 2lr(abien

ju erfcbaffen/'

$)amit tpar ^err 3öemer auf einem ©ebiete

angelangt, u)o i^m bie Söorte nic^t Ieic|>t auegingen

unb i^m bie 6ä^e in abfonberlic^ fc|>öner unb blu-

miger 9tunb^eit quollen; benn pon ber ©inbilbungö-

traft ging fein lebhafter ©eift 5ur 2lllegorie über

unb bettat bamit jenen ©arten, wp ee u>eber für

bee SKeifterö ®eban!en noc^ spinfel jemale eine

©renje gab. ©o (am er benn auc^ mit feinen finn-

rei4>en Slusfü^rungen nic^t e^er ju ®nbe, als bis

5tau 6ufanna 2öemer in i^rer ftattli4>en ©e-

mütlic^teit erf4)ien unb bie !leine ©efellfc^aft ju

£if<^ bat, mit ber 95emer(ung, ben tpeitgereiften

©dften m5c^t ein anftänbigee Slbenbbrot tro^l fo
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»flüommen fdn wk b\c fc^önftcn Sieben, folc^e

5tpar bod ®e|)trn ju er|)t^en, nic^^t aber ben S^agen

ju ipännen Imftanbe jeien.

©le 6onne tpar f4>on untergegangen, ate ble

©efellfc^jaft jicf) com 9Ka^le erI?ob, bas, teils bet

B\tii(fy aufgetragenen 0petfen, teils ber lehrreichen

unb unter|)alt|omen Sieben ipegen, fo bie beiben

Ferren miteinanber geführt, ficf) longer ols ge-

ipö^nlic^ ausgefponnen |?atte. 9Bä|)renb ^rau

SSÖemer ben $au8gef4>äften nachging, begaben

fic^ bie anbem, ber Stimme einer 2lmfel folgenb

unb einem oer^eifeungspollen rötlic|>en ©<:|>eine, In

ben bem (Sfejimmer anliegenben ©arten,

€in großes £euct)ten, ba6 oon ber 2llpen!ette

^erüberfam unb einen unirbifc^^en ©lanj über

ben ftillen Slbenb legte, empfing fie brausen,

©ibplla, bie o?ä^renb bes offene mit toenig 2Borten

unb t>ielen 93li<fen um bie ^reunbfc^aft ber neuen

^ausgenoffin gemorben f^atU, na^m Slnna bei ber

$anb unb jog fie nac^ bem 3Käuerc^en, bos ben

Meinen ©arten, ber glei(^|am bie erfte geräumige

©tufe ber jum ^lu^ nieberfteigenben ©arten-

treppe bilbete, ab|c|)lofe, ge|t erft überblicfte 2lnna

ben ganjen SBunberbau biefer fianb|c|)aft, bie fic^

pom tiefen Slarebett in pielen reic^beipegten ^ori-

aonten urmä<^tig bis in ben leuc^tenben ^immel
^ineintürmte. Slufatmenb brücfte fie ble ^anb bes
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blonbcn ^äbd^crxd, wä^t^nb l^r übet bcm ^^ty

bebrängcnben StublicE ein faft fcltjamee Bd^immctn
in bic 2lugen tarn,

„0cib g|>r traurig?" fragte öibplla besorgt

unb jog 2lnna neben \iö) auf bie 22lauer unter hae

^acb ^i"^ö breitäftigen ^olunberbaumes. 2lber

biefe jc^üttelte läc^elnb ben Xlopf; „3lein, nein, ee

ift nur fo über alles Sagen fc^bnl"

9lun trat aucb ber 2lmtmann an bie 2Kauer,

(£r ftanb b«>cb aufgerichtet mit feft perfcbränften

2lrmen; aber in bem Jägern ©efic|)t 5uc!te C6

eigen, unb bie blaffen Slugen glänjtem „^ae ift

ein gro^ unb jelten 04)aufpiel, tpie i<^ ml^ beffen

faum erinnere," manbte er ficb an ^errn SBemer,

ber i^m gefolgt tpar. „€6 ift nic^t anbere, als ob

unfer fc^öneö Sanb in blefem ©ilb fein 3Keifter-

ftü(f gejc^affen bätte» gebesmal, unb auc^ geftem

ipieber, tpann icb mic^, aue bem freien, flachen

2anbc i^cttommcnb, (Surer ^^od^gamutcn ^tabt

nähere, mufe icb mit neuem ©taunen betracf>ten,

toie ficb nacb unb naö^ bie £anbfc()aften jufammen-

jieben unb mit einem unbegreifUcben 2lufipanb

pon Xlräften ju biefem too^Igefügten unb un-

geheuren ©emalbe aufbauen,"

„ge freut micb über bie SKafeen," na^m $err

SBemer nic^t o^ne ©eipegung bos SBort, „pon

einem ©ürger bes ebeln unb b^rrlic^en 8üri<j{> in

bergleicl^en SBorten mein liebes 95em loben ju

bbren. 3n ber ^at, icb mufe felber gefteb«n, iponn
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etipclct^cm bic 6c|^ulb ju geben i% ba% icb ^^^
au8 fcbönen hinftreicben unb !unftpflegenben

äufeeten Orten na<^ meiner (argen unb tunftun-

freunbU4)en 95aterftabt jurüdbegab, oltoo i<^ nur

in ©efcbeibenbeit meine Sage vollbringen !ann,

fo ift eö biefer Slnblid, über ben micb felbft alle

0c^önbeit gtaliene nic^t ju getrdften permocbte«"

Slnna fc^aute immer nocb mit großen 2lugen

in bae ©lüben binein, bas nacb unb nacb blaffer

ju »erben begann. „S>ie ©erge finb anbers alö

bei uns/' fagte fie bann mit einer Stimme, bie

toeitber ju !ommen fcbien. „©ei une iffs u)ie ein

jarteö toeifefcbimmembeö Spi^engetoebe am 9lanbe

beö ^Immelö ausgefpannt; aber bi^^^ ift ß«; cA&

ob ficb bie boben Häupter all um jenen breiten unb

bocbgebauten ©ipfel fammelten, ber mir oor allen

anbem b^rrücb unb b«>cb ju fein fcbeint."

„3cb K>eife, ipooon 3b^ rebet/' entgegnete $err

2öemer mit einem fiäcbeln, „unb ^b^ toerbet

ftaunen, liebe 2Baferin, tpann icb €ucb ben 9lamen

biefes fcbbnften 93erge8 nenne; benn er ift abfonber-

licb unb (önnte manchen jum 9Zacbben!en an-

macben. ©er ©erg b^ifet bi^rjulanbe bie Jung-

frau, unb 5tpar oon alters i^^t,"

„So fe^t bieö," ermiberte ber 2lmtmann, „bie

©alanterie ^rer 95orfabren in (ein fcblecbtes Siebt

SBifet gb»^ ^ßine Sjcplication für biefe abfonberlid^^e

Benennung ?*^
5)ocb alö $err Söemer oon einer

ölten 6age bericbten toollte, fcbüttelte er ben ^opf

:
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,ßl\t jc^cint, mit Verlaub, biefc Srtlarung un-

bcfricbigcnb, ba bic 6agc tpo^l auö bcm 9lamcn,

nicbt aber blcfcr aus jener abgeleitet ifi 5>er 3lame

ift älter unb mu^ irgenbipo [ic^ am bem SlnbUd

jelbft erüären laffen, it>ie benn aucb ^^^ 9lame bee

ipilben unb fc^ier fürchterlichen 6^rec!^orn8 ober

ber 6pi^en 9label *) eines einleuc^tenben ©runbee

nic^t entbehrt"

„^a tpirb uns," meinte ber anbere gutgelaunt,

„unfere galante 3ungmannfc(>aft am bebten Er-

läuterung geben !önnenl" Xlnb er rief bie brei

Jünglinge ^erbel, bie \i(^ in ber anbem Scfe bes

©artenö bamit beluftigten, bie ah unb ju porbei-

furrenben 9Kai!äfer einjufangen, um fie nac^

hirjer, nlc^t eben milber $aft mieber in ^rei^eit

ju feiern ^err SBemer legte i^nen ben ^all ntc^t

ebne 6cbaK^eit por unb freute fi<^ im füllen biefee

umge!e^rten "^arisurteilö*

„Ob, i>a6 ift !lar, SKaeftro," rief ©iulio be-

geiftert; „ift fie nic^t toeifeer unb fc^öner als alle

anbem 33erge unb fc^einen bie u)eic^gebreiteten

©cbneefelber nic^t eben jel^t In biefem perblaffenben

©cbeine ficb lieblicb ju fc^ipellen u)ie ber 93ufen

einer fc^bnen ^rau?"

„9leinl" rief Cbriftopb erregt bajoifcben, n>äb-

renb ©ibplla ibr errbtenbes ©efic^t gegen eine

ber noc^ grünen Kolben bes ^olunberbaumes preßte

*) Stitcc 9lame bcd ^infteraor^oms.
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nnh 2lnna ftlU mit jufammcngcjogencn Stauen

in bic ^crne bltcft«, „9lcin, u>cit fie ftola ift unb

!üf)t unb |eg(i4)cm unerreichbar, bes^alb trägt fie

biefen |)errUc^en 9lamen!"

„Ober t>ielletc^t/' führte mit abiPägenber 8unge

fiuFaö ba6 Söort weiter, „weilen fie fi<^ fo treffUc|>

ind bc\t^ S\(^t )u fe^en unb gldnjenb f^eroorjutun

toei^. 6e^t nur, wie gefc^idt fie mit |)o<^mütig

gefttecCtem Raupte ben legten 0ixa^l ouf^ufaugen

unb bm ftillen (Siger mit 6c^atten ju bebeden

üetfte^tl" ©n fc^neller lauember 93ü<l ging ju

^nna hinüber, ben fie mit überrafc()ten unb mutigen

Slugen auffing:

„g^r irrt ^uc^, $err 6tar!I 9li<^t beet^alb,

weil fie ftolj unb eigennü^ig ift — benn lö^ fe^e

ni4)t ein, warum unter fotd[)er ^nfe^ung ber Serg

nic^t e^er ben 9lamen irgenbeines 22lanne6 ober

e^rgierigen Jünglings tragen feilte — weil fie

unabloffig i^r ^aupt bem ^immel jiuoenbet unb

unbefümmert um @iger unb 6c^recf^om in bie

2lnfc^auung bes Ewigen fic^ perfen!t, trägt fie

biefen 9lamen, in (einem anbem 0inn, ols i^n

pon Je alle ^riefterinnen unb Himmelsbräute

getragen."

„Optime, optimel" rief ^err SBemer entjüctt

unb legte feine ^anb oäterlic^ auf Slnnae Schulter,

wd^renb £u!a6 jomig einen SHaüäfer mit a^^^-

pflücften klügeln nac^ bem untern ©arten warf.

«Sn biefer Srtlärung läfet fic^ ber fc^bne 9lame
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au<^ rcc^t al6 ein 6t)mbolum unb ^al^n^^ld^en

erachten, nämlich: bafe C6 nur einer reinen 3wng-

frau, folc^e in bie 2ln|ct)auung bee $5c^|ten \fyt

Siel gefegt b^t, gelingen tpirb, ju biefer berrlic^en

$öb^ u^b 5^Iarbeit ficb biTiöufjudngen, mie benn

auc^ jener anbere 93erg bort, ber jmar in fc^öner

955nig!eit ^ingebreitet fc^eint, ficb aber, als ob er

}u feft in ber ^be tpurjelte, nur ju geringerer

unb flacher $öbe bot erbeben fönnen, ben 9lamen

ber ^rau trägt«" ©amit liefe er ben gepflegten,

langnagligen S^ig^fi^g^t i" loeftlicber 5licbtung

bem ^orijont nacbgleiten unb fübrte bie ©liefe ber

anbern auf ben neben ber bunleln ^pramibe bee

9lie|en bing^iag<Jrten ipeifeen 23erg.

5>a wuö^6 mit jarter Färbung boe jipeite

2lbenbglüben über bie 2llpen b^rauf, tas bie ®e-

fell|cbaft aufö neue mit ^tjüden betracbtete, bis

ber le^te ©cbimmer ©ergangen unb bie ganje Slette

in ein tötenbes 33iolett oerfunfen wat* ^on ber

Slare b^^ J^g^n »eifeUcbe ^löre, mit bem 2Bo^l-

gerucb ber blübenben SBelt erfüllt, leife über bie

©artenftufen empor. !5)ie 2lmfel bracb plö^licf)

ibr £ieb ab unb eilte in b^ftigem Tiefflug nacb bem

^lufeufer i^inuntet, au6 bem grünlicben ^immel
aber brangen ba unb bort langfam bie erftcn

blaffen 6temcben beroor.

^a erfcbien unter ber €fejimmertüre ^ou
Söemer unb rief bie ©efellfcbaft mit freunblic^en

Porten herein. (Ee fei pon bem langen 9Ugen
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I^et noc^ 5iu>ie( ^euö^tlQMt \m 33oi)en, als ba|

man ungcfttaft nä4)tü4>cnpcife im ©arten tpcilcn

bürfte. Seicht (önntc clncd pon bcn jc^Ummen

$)ünftcn einen 6c^aben bapontragen. $)ann aber

fei es füt lf)t neues S5c^tetleln ©o^I auc^ an ber

ßeit, nac^ fo pielen Sinbcutfen eines {angen Sages

fic^ jur 5lu^e ju legen,

9Ran folgte bet 2lufforberung bet Hausfrau.

Slnna perabfc^iebete fic^ unb ftieg, pon ^tau Söetnec

unb ^ibpUa begleitet, in ll^r Surmftübct^en ; ble Süng-

llnge perfc^n>anben, iPä^renb ble beiben Ferren

fl4) im Sfejlmmet nleberliefeen.

©et Slmtmann fc^aute fic^ prüfenb In bet

|c^5nen, fc^tpet getäfetten ©tube um, ble man ju

S^ten bes (Saftes mit einet telc^tic^en Slet^en-

beleuc^tung bebac^t ^atte, „3^t ^abt eine fc|)öne

93e^aufung, ^ett 2Betnet,*' fagte et, Inbem et flc^

flelf In ben ^oc^le^nlgen 6tu^I fe^te.

„(Ss Ift ble elnjtge SDo^ltat," ettplberte blefet

nlc^t o^ne 95lttet!eit, „ble mein Heb 95atetlanb

mit etiplefen, unb auc^ fle ^abe Icf) nlc^t bet 6tabt,

ipo^l abet bem |)oc^ebetn Sommanbanten ^tanj

(Smanuel pon 93onftetten ju petbanten, bet mit

biefe feine ©e^aufung gleic^fam In (gtlnnetung

f(|)5net, gemelnfam petlebtet Sage In 53etfaiUes

unb tpo^l auc^ eines befonbets glücEllc^en Sontte-

faits, bas Ic^ l^m 5U bamaliget gelt pon einet

jatten ^teunbln poUfü|)tt, gnäblg unb blUlgft übet-

laffen l^at gs fc^elnt übtlgens blefes ^aus,"
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, fügte et mit einem feinen fiäc^eln bei, „für fa^renb

93olf, 6cbulmclfter unb Slün^tlet, ju tpelc^en allen

Äategorlen Ic^ mic^) füglic^ rechnen barf, pcä-

beftlniert ju fein, bicmeil es Im otcrjebnten ^ai^t-

J)unbert einem ^uben, Im fünfjel^nten einem

€>ö^ulmei\hv, Im fectjje^nten aber einem 93Ub^auet

juge^örte, nämlic^) bem trefflichen (Erwarb Äüng,

bemfelben 9!Retfter, tpeffen ba6 Büngfte ©erlebt

über ber Slünfterpforten, ein für bamallge S^it

böc^ft lobensiperteö Söerf. 95on l^m ging baö ^au6

In ble jarte ^anb ber ebeln Sca pon ©ubenberg,

beö großen 2lbrian Socbter, über, was Sucb be-

oeifen mag, ba^ auc^ bas fürnebme ^rauenjlmmer

an blejer 93ebaufung fein gefallen flnben tonn»

9Rk Ift fle fonberlicb Ueb gemorben unb b^t mir

über manc(?e Slttemlö }^'mw^QQc\^o{^cn, ble mir

mein llebee Sern Jrebenjet."

„3cb tpunbere ml(t>," nabm ber Slmtmann mit

forjcbenbcm 93Uc! bae Söort, „Sucb eben je^t unb

5U mebreren Sllalen mit fehler erjümten SBorten

über Sure eble 93aterftabt reben ju bbren, bletoell

Id^ pemebme, ba^ fle Ibr 9latbau6 Pon €urer ^anb

aufö fcbbnfte i^at fcbmüden unb baburcb bocb ipo^I

l^re b^be 2lner(ennung Surer J^unft beutllc^) genug

merten lafjen."

„6cbbne 2lner!ennung I" rief $err 2Bemet

mit bitterem Sachen. „8um falben <53telfe t)abe

leb Ib"^^ meine belben großen ©c^Uberelen, ble

^ürfl<4)tlgtett unb ble ©erec^tlgtelt, ble Ic^ mit
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fcmbcrUc|>et Siebe unb 5?unft auegcfü^tt, übct-

(affcn tDoUcn unb bamit meinet ^aterftabt ein

©cjc^en! ju geben ©ermeint. Slber ipos glaubt 3()t?

$)le minbem fiebrig Dublonen, ble \ö^ ©erlangte,

^aben fie mir auf fünfzig ^eruntergebrücft unb

baburc^ ein gar föftlic^ ^etpeidtum i^rer l^o^en

6c^d^ung meiner ^unft geliefert. O^, \<^äh\g,

f4>dblgt ®laubt, h<x^ ic^ ba5 fd[)mu^{g ®elb liebet

In ben Slarflu^ ober ban ebeln Ferren por bie ^üfe

geworfen ^ätte. Slber ba ic^ felbfttollllg ba5 ©lud,

bae Icj) an äußern Orten genoffen, aufgegeben

unb m\<^ ^ler feftgefe^t ^atte, mugte Ic^ ml<^ bet

geftrengen ^anb bucfen. ©6 i[t mir bitter genug be-

lommen; benn \^ wat pon geiftlic^en unb welt-

lichen dürften tole oon ^rioatperfonen anberes

geipo^nt geu>efen unb ^atte aud^ oon meiner

lieben 95aterftabt, in bie mic^ eine fc^ier linbifcf^e,

übergroße Siebe nac^ fo langem unb — ido^I barf

i<^ fagen — ru|)mpollem ^ortfein gebogen, anberee

ertpartet. Qa, ja, es ift fc^ioer, toenn man mit Lor-

beeren J>eimfe(>rt unb pom eigenen 93ater mit bet

Stuten empfangen toirbl"

Srübfinnig ftü^te $err SBemer fein buntlee

©efic^t in bie 9lect)te, tPä^renb feine Slugen ins

Seere f<^auten unb fic^ um beö Slmtmanng !luge

unb begütigenbe SDorte tpenig ju !ümmem fc^ienen.

©a ertönte plö|lic^ eine jarte frembe 9Kufi!,

bie mit feinen 6aitentönen unb ben faft ju fc^mel-

aenben Klängen einer menfc^lic|>en ©timme un-
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wittiid^, unbegreiflich, Itgcnbtpo üon brausen,

IcgcnbtDO aus bct freien fiuft J^erelnjubrlngen

fehlen.

95ern>unbert, faft erfc^redt f)orc^te ber 2lmt-

mann auf, tpä^renb ^err SDerner mit einem plö^-

ll(|^ oerdnberten glücklichen ®eflc|)t flct> Im 0tu^le

jurücfle^nte, läcf>elnb, ble träumenben 2lugen pon

ben untern filbem i^alb bebecft, iple bei einem

ftarfen, fellgen ©enu^.

„©ad war ©lullo/' fagte ^err SBemer mit

einem giüdi\ö)cn ©eufaer, alö ber le^te 2:on In

einer langen Äabenj perüungen v>at, „mein guter

©lullo, ber auf ber ©artenmauer Irgenbelner 6ebn-

fuct>t fein Slbenbftänbc^en bringt, ©as ipar ble

3ugenb... ©e^t, ^err 2(mtmann, t>QS Ift ble

3ugenb, ble mir ju fo »lelen 9Ralen Immer tx>leber

b(X6 ^erj fro^ gemacht unb ble Bitternis perfc^euc^t

^at ©arum i^ab* Ic^ mlc^ au<f> mit blefen £e(>r-

jüngem umgeben, u>enn fc|)on fle mir eine teure

Seit mit plel 9lü<!flc^t6loflg!elt »egne^mem (£r-

^alte Ic^ mir boc^ babel felber ble Sugenb unb ben

Sru^ gegen ble 6c^ablg!elt ber Söelt, ©le Sieber

bee ©luUo aber flnb mir faft b(\5 Slebfte, bletpell

fle mir eine füfee unb untplberrufllc^e gelt flc^tbar

por 5(ugen fteUen."

„3Illr hingegen," enolberte ber Slmtmann mit

bebenfllc|)em 2one unb tiefe ble »elfeen Ringer er-

regt über ben ^lfct> fplelen, „mir fc^elnt, mit 35er-

gunft, blefe 3Kuflf wenig gefunb, fonbem plelme^r
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aufrelj^ttb unb rcc^t baju gemocht, gcfä^di<l()C (5e-

ban!cn unt> <Smpfitit>ungcn in einem jungen ®emüt
l^eraufjutPü^len»"

„So ift Me tpelfc^e SRaniec/' fagte ^err 9Bemer

begütigenb; „unter bem blauen ^Immel unb im

5)uft bet Orangenblüten gebeizt bie 9Kufi! role

ble J^unft anbere als unter unfern 5legempolten,

unb ^lnn>leberum tbnt fle anber6 au6 einem 9nunb,

ber nur ble fcf^önften Saute ju formen getpo^nt Ift,

als au6 unfern raupen, pon SBier unb 9lebel gleicher-

maßen »erfragten Jle^len."

„(Sefc^madfac^e/' entgegnete ber anbere fc^arf

unb nagte an ber feinen fiippe, „mir fc^eint ein

9Bel^na4)t6lleb aue Älnbermunb nic^t nur reiner

unb frbmmer, fonbem auc|> fc^bner, wdi mit per-

ne^mllc^erer 6lc^er^elt unb Karerer 33eu>egung

ber Sbne ju fllngen . SBle," fe|te er nac^

furser "^Jaufe ^Inju, „!ommt ^^t übrigene ju

biefem toelf^jen 95oget?"

„(Sd Ift ein traurig unb feltfam 6c^l<!fal, bas

l^n l^ergefü^rt," na|)m $err SDemer nlc^t o^ne

95erlegen^elt ba& Söort, „u>orüber ju fprec^en mir

aber nlc^t geftattet Ift, ipas ^er ©eftrengen mir

nlc^t übel anf4>lagen tPoUen, Selcht !ann es fein,

bai^ blefen fc^önen unb ^oc^befä^lgten Jüngling

eine f^jümme Sufunft ertpartet. (Er Ift ber elnjlge

0t>^n elnee relcf^en Slauf^erm aus ©ononlen,

hingegen ^at l^n fein £e|>rer, mein florentlnlfc^er

^eunb, (jler^er gefanbt, aUtPO er nur wie ein ®e-
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fangenet mit ftctcm ^clmroc^ unb forttrelbenbem

55crlangcn weilet, unb Ic^ wd^ niö^i, wk lange

n>lr l^n be|)alten bürfen» (Es tonnte ein grofeet

S^ünftlet aud i^m n>ecben, tx»enn bai Cc^idfal e5

nietet anbete will"

^err SBemet fc^roieg, unb bae angebeutete

Ge^eimnid legte eine pein(i<:|)e stille )tt>ifc|>en bie

9?länner, bie fic^ eben mit unangenehmer Stü^U

auszubreiten begann, ate ^rau 0u|anna l^eiter

unb roo^lig unter ber Sür erfc^ien unb mit frö^-

Ii(^em ©epiauber unb einer aus bem tiefften Reller

beraufgebolten ^lafc^e ebeln ©urgunberö balb

einer traulichen ©timmung auf bie ©eine oer-

^alf. 3Kit ibrer fc^5nen [tattlic^en ©eftalt unb bem

frifcben ©efic^t unter bem immer no<^ fc^meren

blonben ^aar, bae ein tteinee ^äub(^en nur bürftig

bebecCte, ipar bie muntere Slugsburgerin immer

nocb eine recb*^ Slugenrpeibe, 6ie fe|te fic^ ju ben

beiben Ferren, unb i^re 2Borte flojfen »arm unb

berjlicb» xoäi^tinb bie X^clc|>e aus feinem 9lüm-

bergerglae In anmutigem Sufammendang fi<^

fanben,

6ie erjäblte, ipie fie Stnna in i^r ©tübc^en ge-

htaö^t unb tt>ie fic^ 6ibplla nur mü^jam unb unter

»ieberboltem gurücKcl^ren pon ber neuen ^reunbin

^ätU trennen lönnen. „0o ift nun mein 2Käbelcben,"

jagte fie lai^enb, „ein rec^t (inbif4) unb aufrpallenb

©lut, ba6 ficb gleich mit aller fieiben^c^aft on i^re

neue ^teunbin t^angt, unbetümmert, ob Surec
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fügte |te ^erjUcf) i^inju, „fann mic^ folc^et 95ct-

blnfcung nut ftcucn, Mctpcil ®urc Slnna unfcrcr

6tbz)Ua tpcnn auc^ nicf>t an ^^^^c^^i f^ ^o4^ <tn

Rlugb^it u"^ 5lßif^ ^^ö 93crftant>e6 iDclt poran

[<^clnt, fobafe unfer 6ib9Uc^cn nut lernen tamu

^Inmleberum aber mag auc^ €utem emften

iöc^terlein eine junge ^teunbfc^aft gut tun unb

i^c 5uma( übet ble etften ^einuoe^fc^metjen

^Impegbelfen."

„93om $elmir>eb," gab ^ert SBafet nic^t o^ne

©tolj jurücf, „iDitb ®uc^ meine 2lnna toenig ju

fpüten geben, tpeilen fie nic^t getpo^nt ift, i^te

(^pfinbungen na«^ äugen ju testen; 5ubem pflegt

fie ficf) mit folc^et £ebbaftig!eit i^ret Slrbeit bi"ju-

geben, ba^ fie tpenig 8^it ju unnü^en ©ebanten

finben bürfte. €bet fürchte leb," ^^ ^^ ^<^<^ ^i"^t

tleinen *^aufe unb mit bebenllicbet 6time fott,

„ba^ i^tet STluttet bie Trennung jufe^en mirb, ba

fie pon bififalliget £eibeöbefcbaffenbeit unb einem

jatten, Uiö^t ju erfc^üttemben ©emüte ift" @t

ptefete bie ^anbfläc^^en gegeneinanbet, ba^ bie

(mageren finget in ben ©elenfen frac^ten, unb

u)ä()tenb bie 9Bittin fic^ mit teilne^menben SBorten

nac^ feinet ^tau unb Familie et!unbigte, na^m
fein ©efic^t mit ban gefenJten bläulieben fiibetn

einen belümmerten Sluöbtucf an. „^tau Sftbet

ift mit ibren !aum fünfjebn ^abren ipobl ju frü^

in bie ^(^e getteten; bapon ift i^t ein f(^tet (inb-
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U<!^C6 unb fc^cu dngftlic^cd ^cfen geblieben oll

ble Seiten (?er, unb Slnna n>at bet 2Ilutter mit i^tet

gefunben unb lebhaften 2lrt nic^t nur eine 6tü^e

unb fletige €rftij4>ung, fonbem auc^ eine rechte

^ilfe, ba fic^ bie beiben 3ü"9ft^n »nit gto^et

3ärtUc|)feit bet 6c|>u)cfter anjc^loffen. 9lun tpirb

}ut €ntbe|)rung noc^ bie permef^rte 6orge um
bie Slinbet fommen/'

„2lber/' tpanbte ^rau 0u|anna ein, „wie i^

bore, bö^t S^t i>t><^ ^^<^ mehrere 5?inber ba(?eim?"

„©eioife," entgegnete ber Slmtmann, o^ne ba^

ber bekümmerte 2luöbrucf ganj pon feinem ©efic^te

\ö^wanb, „ber ^err ^at uns mit fec^ö lebenben

Xlinbem gejegnet, tDOPon brei fcbon enpac^fen

finb; aber bie eine Soc^ter fie^t i^rer ^oct^jeit ent-

gegen unb fte^t nur noc^ mit einem flüchtigen ^ufe

unb abgetoanbtcn Smpfinbungen im päterllc^en

^aufe, bertpeil bie anbere pon einer ju lang ^in-

ausgejogenen 93raut|c^aft me^r ©etrübnis benn

^reube erfährt unb i^r perfc^^lo^eneö SBefen ganj

In flc^ gefe()rt bat, ©er 6o^n aber Ift ßtubent unb

j^at fein ^ntereffe aucb öuö bem 95ater^aufe perlegt,

jubem ^at er ber SKutter burcb leibenfc(>aftlict)e

Hnterftü^ung pon Slnnas planen tpebgetan, ba fie

ben 2öeg i^rer ^oö^tct pon Slnfang an nur mit

Sngften unb pielerlei Slbma^nen betracb*^*^*"

„©arin," nai^m ^rau 9Bemer emft^aft boö

SGBort, „(ann i(^ Sure ^rau tpobl perfte^en. SBir

SRütter mbc^ten nun einmal unfern Rinbetn
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gern einen (eichten ^eg unb ein vxxtm 9teftc^en

g5nnen; bie 93a(?n aber, auf ber nun €uer ^bc^ter-

lein ftebt, ift ftetl unb fteinig unb i|)r befte6 8iel

eine fü^le $b|?e, ber feinerlei SBärme 5uftrömt.

SDeife ©Ott, ic^ mbö^U meine ©ibplla auc^ nic|>t

auf bie|em ungeroo^nüc^en unb garten SDeg fe^en,

unb, mit 93ergunft, $err 2lmtmann, ic^ munbere

mic|), ba^ g^r'ö übers ^erj bringt, ^et Rinb

barauf ju ftellen/'

^err Söafer ftraffte feinen Äörper: „3c^ l^abc

fie nicbt barauf geftellt, toerte ^rau, ipenn jc^on

Ic^ fie juperfic^tlicb unb o^ne Slngft auf bem frem-

ben Söege fe^e, 2lnna bot i^n felber betreten, unb,

wenn ic^ mic^ rec^t befinne, geben bie 2lnfängc

ipeit jurüd unb !nüpfen ficb pielleic^t an ein ab-

fonberlicbes Ereignis aus i^rer frühen S^inberjeit*

„S)as müfet ^))t uns erjäblenl** rief ^err

SQÖemer rafcb bajtpijcben, unb ber Slmtmann bub

ju bericbten an mit einer an feinem 2öefen auf-

faUenben SKitteilfamteit, bie iDobl me^r ben auf-

fteigenben Erinnerungen als bem in trodenen

©cblüdcben äufeerft mäfeig genoffenen ©urgunbet

5U}ujcbreiben tpar*

„(£s gejcb^ib jur 8^it* ba icb no<b in 9lüti amtete.

9lnna wat bamals ein Mein 3Käbcben pon ipas ju

fieben S^bcen, bas für feine linblicbe Sinbilbung

unb ©pielfreube im alten *>prämonftraten|er!lofter,

allipo wir wof^nUn, in 3Karftall, Rombaus unb

SRüble, auf ben Cc^anjen unb 9leb^ügeln ein gar
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ergtcblgee ^db fanb, 91m Ucbftcn abci »eilte fU

im Jlrcujgang bav alten 2lbtci, obet jic ftöbcrte in

bet alten ©iec^enfapetle unb im ©räber^aus betet

oon Soggenbutg obet im Sfttic^ bet ^oc^geipölbten

S^itc^e nac^ alletlei altem unb metfioütbigem

Rtam, tpobei i(>t beö ^fattete ©ö^nlein getteuli(^

unb mit allem ünblic^en Sifet beiftanb, 2luf einet

folc^en 6tbbetei gejc^a^ es, ba^ bie beiben im

(S^bot bet Jlitc^e in einet ©c^ütfung bet Sünc^e

^atbe bemet!ten unb nac^ fc^onfamem fioslbfen

bee ipeifeen ©etpu^es ein 0tüd pon einet batuntet

liegenben 9Raletei, namlic^ einen jatten unb lic^t-

gefätbten ^ngebfopf, entbecften, 3Kit gubel ^^olten

fie i^te 93ätet ^etbei; tpäl)tenb i^ m\d^ abet bet

f<^5nen unb — tpie mit fc^ien — tpettpollen ®nt-

bechmg fteute, machte bet ^fattet 95illetet, bet

ein fttenget unb b^^fel^l^tiget ^ett ift, ein gat

beben(lict> ©^fic^t, 9liemalen, meinte et, bütfe

biefet Qö^ai^ ans Sx<^t gebtac^^t tpetben, ba bet alte

lat^olifc^e ©laube, bet bei bem 95ol!e immet noc^

gleicb biejen ©c^ilbeteien untet einet nut bünnen

S:ünc(>e tube, in 2lnfebung altet unb füt tpunbet-

Itäftig pettübmtet ©ilbet leicht betfütbtec^en unb

böfee Xlnftaut in feinen ©atten bringen lönnte«

Mnb ob bieje SReinung mit gleich ju ftteng etfc^ien

unb bie fc^önen 93ilbet mic^ teuten, mufete l<^

boc^ in 93etttetung meinet gefttengen fetten in

Sutic^) bem <^fattet tec^t geben unb Reifen, bie

pettäterifc^e 6telle äujubeden."

4»



^tcr fu^r ^crt SÖetnet, bat btn Söortcn be«

8üt(^erd mit ipac^fenbcc Scilna|)mc, aber nic^t

o^nc Zlngcbulb gefolgt war, mit einem lauten

„Sacrebleu!" in bie geotbnete 9lebe unb einem

t>eifeen ^roteft gegen jenes 95orge^en im befonbem

unb allen bilberftürmenben Fanatismus unb pfart-

berrlict>e Sng^etjigfeit im allgemeinen.

(Erstaunt betrachtete ber Slmtmann ben 2luf-

gebrad[)ten; bann lächelte er fein: „0o brauche i^

mic|) benn, lieber $err, nic^t ipeiter ju tounbem,

bal^ mein 2:5<:|)ter(|)en bamalen ob unferem Sun
in ein loilb unb fc()ier rafenb SBefen perfiel, ba ic^

nun fe(>e, toie ber blofee ©eric|)t einen toelfen unb

erfahrenen 2Kann in ©fer ju bringen permag."

Unb als er toeiter erjä^lte, loie 2lnna pon jenem

Ereignis nac^ ber erften großen 93eräiDeiflung über

bas 95erlorene ein perönbertes unb nac^benJfames

SGÖefen gejeigt, looraus fic^ mit bem 35erlangen nac^?

jenen perborgenen 6c^ä|en 9leigung unb ©elüfte

ju eigenem 5hmftjc^affen enttoicfelt (?abe, nidte

^err Söemer poller ^reube:

„9lec^t, rec^t, bas gefällt mir; ^at $erj, bas

2Räbc^en, unb 9Kar!, unb tpem bie flamme nie-

malen über bem Äopf jufammenfc^lägt unb loen

nic^t ettpan ein feltfam nac^benflic^ SIßefen an-

kommt, ber b^t nichts Pon bem feu sacre in ficf>,

folc^es allein bie ma^re X?unft gebiert, X^onnt's

mir glauben, ^err Slmtmann, ba ift nichts, roas

mir, ipie biefe ®e|4>ict)te, ein fo fieser 95erpeistum
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Qäbc, bü^ C6 ftc^ bei (Eurer £ocf)ter nic^t allein um
Saune ober gar Extxavagances l^anbelt, mof^l aber

um inneren ©eruf."

»3^c fögt es," ertpiberte ber 2(mtmann ein

tpenig feierlich; „ein innerer 33eruf»" Hnb bann

wanbte er \i(fy an bk Hausfrau: „9lact> allem ®e-

fagten, 53ece^rtefte, rperbet g^r mir nun glauben,

ba^ i(^ mein 5?inb ni4>t felb[tfüc|>tig auf einen 2Beg

geftellt, ben g^r einen ungeiPb^nlic^en unb |>arten

nennt 2lu8 eigenem eintrieb, fojujagen natura-

liter, l\i fie barauf getommen, loenn jc^jon ic^ ju-

gebe, ba^ ic^ i^v babei in leiner Söeife |>inberlic|)

geiDcfen, foipenig id^ i^r je entgegen tpar, loenn

fie i^r Sifer, bes S^rubers 6tubien ju teilen, an-

trieb. 5>enn ee Ift meine fefte 3Keinung, ba^

Söiijenjc^aft unb X^ünft, tpeit entfernt, ein ©e^im
ju belaften, einen 92^enf4)en ni4)t nur ju Straft

unb ©ebeutung, fonbem auc^ jur 0elbftänbigleit,

id est: ju innerer ^rei^eit unb ©lud ju führen

Imftanbe finb, unb ic^ je^c nic^t ein, u>arum b<x6

anbere ©efc^lec^t unperfc^ulbet fpl(^en ©lüdee

perluftig ge^en follte."

„^a6 ift ein gutes 2öortl" rief $err SBemer

erfreut unb leerte toie jur 93efräftigung bee 2lU8-

fpruct>"2ö fein neu gefülltes ©las. „2Da(?rli(^,

^err Slmtmann, ©urer So(^ter foll es in meinem

^aus an feinerlei HnteriDeifung unb ©eiftes-

fbrberung fehlen, unb ic^ jtpeifle nic^t baran, ba^

tpir ©uer fürtrefflict> Rinb niö^t nur jur 6elb-
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ftanbtg!eit, fonbem aucj> an bU ^öc^fte ©taffcl

bc6 9i\i^mc6 bringen locrbcn, tpofcm fie bie 5^raft

ju jener (£in|am!eit finbet, o^ne bie telne Äunft

gebeiben unb fruchtbar werben !annl*

„2lc^ toas/' perfekte ^au ©ujanna mit un-

roiUigem Jlopffcbütteln, „porerfl tafet mir bad Rinb

nocb ein toenig an ber SCÖärme; e^e i^r es in eure

falte ©nfam!eit |>inau8j(^icft, 95er^üte ©ott, bafe

ic^ eure ftotjen "^län förbem b^lf^I 9Kit ü^gt

einfttoeilen baran, @uer Söcbterlein, ^err 2lmt-

mann, re4)t ald mein eigen 5linb ine ^erj ju fc|)Iiefeen

unb Ibm fopiel 3öärme in 93orrat ju geben, ba^

eö mir fpäter nic^t erfriert auf feiner einfamen ^b^e,

Unb ba^ i^r e6 nur m'i^t, i^r geftrengen Ferren,

eines mag ic^ euc^, mit 95erlaub, nimmer glauben,

bafe ibr mit aller X^nft unb 3Biffen|cbaft ber 2Belt

ein SKäbelcben pon bem SDege abbringen loerbet,

ber ibm pom ^immel porbeftimmt i[t unb ber nun

einmal burc^ bie dornen unb 9tofen ber fiiebe

binburcb unb nic^t baran porbei fü^rt,"

„00 boffe ic^," entgegnete ber Slmtmann mit

[toljem Säcbeln, „ba^ gi^r, pielgee|)rte ^rau, an

meiner 2lnna bie 5lu6na^me ber 9legel finben

m5get, Qm übrigen fprec^e icb @ucb aucb in ^rau

Sftberö Flamen für bie ©utmeinenbeit unb Siebe,

bie gb^ unferem 5linbe entgegenbringt, ben bbf-

licbjten 5)an( aue." S)amit erbob er ficb unter

förmlicber 95erbeugung, ba bie porgerüdte ©tunbe
5um Stufbrucb unb jur (ginfebr im nabegelegenen

©ajet, ©ie ®ej(^td&te bet 2tnno «8«jet i ^Q



©aft^auö mahnte, unb ocrabfc^lcbete flc^ ^c^lcr

^crjUc^ pon ten ©ajtftcunbcn, Mc l|?m bic 2Ui6-

Iptac^e bicjcö Slbcnbs fcltfam na|)cgebtac^t l^attc.

Unter mancherlei liebengmürbigen SBorten ftelltc

fic^ ^err SDemer bem ®a^e jum ©eleit, unb ^rau

0ufanna leuchtete i^nen burc^ ben bunfeln, pom
ftembefäten 3Jlaien|>immel überfpannten $of, ber

bas ^inter^aitö Pom porberen trennte, unb burc^

ben formalen 5^orribor, ber in ben fiaubengang

ber 3un!emgaffe münbete, ^ort blieb ^tau ^öemer,

nac^bem bie Ferren fic^ perabfc^iebet Ratten, ntx^

einen Stugenblid fielen, unb tpä^renb i^r fiic|>tlein

einen flattemben 6c^ein an ben 32^auern bes nieb-

rigen ©etpbibeö ^inaufiparf, |)orc|>te jie auf ben

unebenen ^att ber 3Zlännerf4>ritte, bie mit piet-

fac^em (£4>o unter ben langen Äauben ^in^allten.

g^r ipar, alö ob fie an bem unglei4>en Schreiten,

bem rafc^en unb heftigen bed einen unb bem
garten unb trocfenen beö anbern, bca SDefen biefer

beiben 9Kanner erfannte, bie fic^ fo fern in i^rer

2lrt u>aren unb bie boc^ ^eute abenb in einem

abfonberlic^en unb unnatürlichen "^lane einhellig

\iö) getroffen Ratten, unb toa^renb fie burc^ b<x&

fülle ^au6 3urüct!e|>rte, famen i^r axxö) bie eigenen

SGÖorte tpieber ju 6inn unb ftiegen i^r mit einem

wexö^cn unb mütterlichen ^on aus ber 0eele:

„SBarm tPiU ic^ x^m geben, bem guten, mi^eiteten

S^inbel''
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2öä^rcnb Me 2llten t>runten in gefällteren

9tcbcn unb voo)^{bcba(^tin Sttoägungcn über Slnnod

0ö^\d\ai ju 5late gegangen, l^attc fle felbft in intern

einfamen ©tübc^en mit mannigfaltigen bebrängen-

ben Smpfinbungen, unter öc^merjen unb ©lücf

bcn erften in^altereic^en S^ag in ber ^rembe be-

|c^Ioj[en. ^rau SGOernere mütterliche ^erjUc^feit

unb bas järtlic^ überjcru)engU(^e SBejen öibpUae,

bie fic^ mit lebhaften 5reunbfc|)aft6be5eugungen

unb ^ei^en S^üfjen pon l^v t>erabJ4)iebet, ^atte in

2lnna6 too^Ibe^üteter 6eele eine frembe 6timme
tpac^gerufen, bie fic^ nun in auftPü^lenben Sbnen

geltenb machte« ^ie Siebe |)atte ein anberee ©e-

\\ö)t in i^rem Päterlic^en ^auje, u>o jebee feine

toärmften ©efü^Ie |)inter einer perftanbigen unb

nüchternen Slufeenfeite tPo^lperu>a^rt ^iett unb bie

8ärtlic^!eit fic^ nur in ipenigen unb fc^üc^temen

^ufeerungen ^erportpagte, 0ie backte an ben füllen,

faft !ü|)len Slbfc^ieb pon bcn gärigen, an bie per-

nünftigen 3Bprte, mit benen man bie tpe^en Sie-

gungen beö ^erjene perbecft unb fic^ gegenfeitig

über bie fcl)limme 0tunbe ^inipeggel?olfen (^atte,

unb i^r tpar, ab ob man ^ier mit ^eifeen unb be-

ge|)rlic^en Ringern na<l^ i^rem ^T^nerften greifen

unb mit unporfic^tiger flamme bie mü^fam er-

iporbene J^aft i^rer 6eele fc^^meljen ipoltte. ©ie

preßte bie Sippen jufammen unb brücfte bie ^anb

feft aufö ^erj, um mit aller ©etpalt ber roeic^lictjen

unb oerfü^^rerifc^en f^eimtpej^ftimme ju tpe^ren,
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als mit ben jattcn fiüftcn bce 5tbcnb6 t)om ©arten

^ct ©iuUoe ©ejang in i^re Stamrmt fticg. 3Kit bcn

ipcic^cn f4>tt)ermütigcn 04>ipingcn bet 9lacl)t-

p5gct fc^tpcbtcn bic £one ju i^r ^in, legten fic^

an i^te 23ru[t unb jpannten ein jüfe unb [4)immemb

9Ze^ um bes Kinbee ftü^teife 0eele, ba^ fie fic^

in bangen 0c|)mer5en roanb unb bann in einer

Ijeifeen ftürmifc^en STränenflut alle 6üfee unb Qual

unb bes $er5end Irampf^afte ©pannung au6-

ftromte.

2U8 2tnna fic^ ausgeipeint ^atte, trat fie mit

oerfc^leierten 23li(!en ans ^enfter» ©aö £ieb im

©arten ipar lange perflungen, nur bie Slare

raufc^te i^ren Julien ©efang. ©ie Stacht u>ar

^eraufgeftiegen unb ipe^tc i(?r ben |>erben Sltem

ins brennenbe ©e[ic^t, ba^ bie SGÖangen frifc^ tpurben

unb bie Slugen !lar. 6ie fc^aute in bcn ^immel,

ber fi<^ monblos mit ber füllen "^rac^jt feiner 6terne

ungeheuer por i^r roölbte, g^r ujurbe auf einmal

ganj leicht jumute, als ob bie ©c^merjen unb

^reuben unb mannigfaltigen Sinbruc!e ber legten

Sage fem pon i^r ablägen unb i(?r bie eigene

frühere Jlinbt)eit u)ieber na^egetreten tPäre. $)a6

ipar ber unenblic() gebe^nte ^immel, toie er fic^

mit u)eiten ^orijonten über if)re freie J^inber-

(^eimat gefpannt ^atte unb pon bem bas ^enfter

in i^rem gürc^erftübcf^en jtpifc^en l)o^en SHauem
nur ein enges, betrübtes Ctüdlein er^afc^te. Unb
bae tparen bie lieben alten 6tembilber, bie einft
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t>et "^Pfartet pon 9tütl in frühen pridcinben 2Bintet-

näc^tcn i|)r unb bcm ücinen ß^ajparli gcjeigt ^attc:

bct alte Söagen, ocrIäfelic|) unb unbeitrt, unb ber

fc^Ianfe 0<S)xoan — u>ic er ben golbcncn ^als ^in-

[tredtc, fo poller fc^ncnbcr 6uc^tl — unb ©ootee

mit bem ipcit^^in perbreiteten 6ternenmanteL 2lc^;

unb baö teuc|)tenbe W ber €a[[iopeia, bas fie einft

mit geheimem 6tolä auf ben 9lamen bes eigenen

©ef4)lecf>te8 gebeutet ^atU, Unb bie einzelnen

0teme, gemeinsam unb boc^ (einer bem anbem
gleic|>: Söega mit gelbem £i(^t unb bie grünroten

gtpillinge, 2lr!tur mit bem blutigen Schein unb

bie toeifefc^immembe (S^apella — alle bie lieben,

füllen unb blin!enben Slugen, bie einft in ben

S^eujgang pon 9tüti f)ineingebli<ft unb bem S^inbe

tpunberlic|)e ©efc^ic^ten erjä^lt l^attaxu Unb Slnna

geipa^rte mit inniger ^^eube, ba^ i^re 6prac^e

bie alte geblieben unb ba^ fie fie immer noc(> per-

ftanb,

^ro^ unb leicht legte fie ficb jur 9<ufye unb

na\^m bie C^innerungen ber 5^inb^eit mit in bie

Xräume |)inüber. $)a ftanb fie u)ieber mit Pfarrers

(^afparli im fc^minbelnb ^o^^en 6c^iff ber alten

Sllofter!irc|>e; an beren SBänben bie fteinemen

^unbe ber 9^itter pon Soggenburg ftrenge ®rab-

u>act>e hielten. 2luf einmal fing es im €:t)or 5U

leben unb 5u leuchten an, unb j^ifc^jen (grbbeer-

unb 5tofenran!en ftiegen ®ngel auf unb rtieber, unb
ber e:afparli lachte: „6ieMt bu, Slnneli, fo wirft
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t)u flc malen 1" ^oö^ ba wat cö nic^t me^r bzt

Sajparll, too^l aber 9Zleift« 9Dcmer, bet cmft|)aft

bie langen Socfen fc^üttelte unb mit ftrengem

Ringer gut offenen ^ür ^mauöjeigte: „(^ft ipenn

bu ^o<^ unb !lar bift tpie bie Jungfrau bort, joH

bir ba5 SDer! gelingen." 93ot ber 5^ir4>e ftunb ber

toeifee 93erg; unb 2lnna mollte ju i^m binfliegen;

aber ber ^lug ging tief, unb bie \ö^weten ^üfee

jogen immer loieber jur ^be. *^Iö^Iic^ f4)ipanb

bie S,a\i, leicht unb fc^nell wie ein 53ogeI ftieg fie

in bie £uft; aber toie fie nacf) bem erfe|)nten S^cl

2tu6|c(?au ()ielt, ba lag ber toei^e ©ipfel fc^on tief,

unb mit ben flatternben 9ööl!c|)en trieb fie im

grenzenlos jerrinnenben 93lau . .

.

©er junge Sag lag mit bleid^em ßc^ein Im

^enfter unb tpe^te mit ^alboerfc|)lafenen 33ogel-

ftimmen in bie Kammer, als Slnna |)eUen 2luge6

unb gelöften ^erjenö enpa4)te. ©rftaunt blicfte

fie fic(> in ber neuen Umgebung um; aber ba grüßte

fie ber üeine 9laum, bem bas (Erlebnis bee erften

Slbenbö fc^on bie SBeif^e gegeben }^attc, mit oer-

traulic^en Stugen tpieber. ©ie er^ob fic^ ta\<^* (Ee

brängte fie bem neuen fieben entgegen. Xln-

gebulbig fämmte fie i^r langee ^aar, beffen feine

©trä^nen fic^ unter ben fUnten Ringern immer

roieber oertoirrten. ©ann |)olte fie l^r liebfted

Äleib ^erpor, ba& mit bem mo^nroten, nic^t allju

langen ^ältelroc! unb bem geftidten SHieber, unb

i^re Slrme empfanben mit einem ippj^ligen ^röfteln

54



Mc cttDoe ftclfc S^ü^U l>cr »eifeen ScincndtmcL

©otgUc^ otbnctc fic i^r ©tübc^cn, ba^ C6 frijc^

wnb buftig ausfa^ tpic bct 3naimorgcn brausen,

bcr mit blanfen 5lugcn einem neuen Sonnentag

entgegenging. 6ie ftieg bie üeine Steppe hinunter,

bic l^t (>Pcf>ge[teUte8 ©tübc^en mit ben tieferen

9läumen t>erbanb, unb trat ouf ble fc^male ©olerie

J^inauö; bie ben Meinen, ju 3Zlitte bes ©ebäubeg

gelegenen $of umjc^Iofe. 2luf ber ^ötjemen ©alu-

ftrabe ber Saube l^attc ^vau 2öerner mit allerlei

grünen unb blü^enben köpfen einen Eleinen ©arten

angelegt, ber bem $of ein llebeö unb feftlic^ee 2lu8-

fel^en gab. 95on oben grüßte ein butc|>llcl?tiger

$immet |>ereln, unb Slnna füllte fi<^ »lebet an

l^re Xllnber^eimat erinnert unb an ben Xlreujgang

ber alten 2lbtel ju 9lütl, bem gleichermaßen ein

6tüd ^immel jur ©ede bleute. 2lu6 blefer Er-

innerung aber (am l^r auc^ ^ler jc^nell ein frohes

unb (^elmellgee ©efü^l.

So tpar ble ©tunbe, u)o man Im SBaferfc^en

$aufe aum ^rü^ftüc! ging. Slber ^ler toar alles

noc^ näc^tllc^ ftlll, unb auc^ von ber gegenüber-

llegenben 6elte bes ^aufee, «>o ble ßc^lafjlmmer

ber anbem tagen, brang (ein fiaut ^eran. 2luf

leifen ^üfeen ging Slnna iDelter. S>a fanb fle flc^

t>or ber Sure ber ^Kalftube, 6ie öffnete be^utfam
unb trat In ben großen, oom SRorgenllc^t u)elßll<:|>

er|>ellten 9laum. gntjüdt fog fle bie gefangenen

5)üfte t>on Öl unb ^Imb ein. ^a& xoat ble Suft,
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In ber fle fortan leben unb fc^affen follte, in bet fie

tüchtig unb grofe ju iperben (hoffte, 6ie redte ben

jc^IanEen S^örper, unb ein ftoljeö ©efü^l burc^jog

fie» ©ann fa^ fie fic^) in bem f4)önraumigen ©emac^

um, bae fie geftem nur flüc()tig unb mit unfreien

^liefen betrachtet l^attc,

©as u>ar anbers, als mae fie bis |e|t getpo^nt

geipefen, ^ier ipar niö^t fteife Orbnung, tpo^l aber

I4)öne ^rei^eit 9Keifterin, obf4)on jeber ©egenftanb

auf 5U)e(fpoU tüc^jtige 2lrbeit ^inmiee, unb man
füllte eö, ein frif4>er ©eift loo^nte ^ier. 2lmia

mufete untDilüürUc^ an bie nüchterne, fc^ier lang=

tpeiltge £e^rftube i^res frü(?eren 2Ileifter8; bee

geug^erm ©uljer von Söintert^ur, benfen, unb

ber 35erglei4> führte fie tpeiter unb liefe fie i^ree

erften Se^rers ängjtlic^ bebenElic^es SBefen neben

^erm Söerners grofejügig toeltmännifc^er 2lrt

[e^en, unb i^r mat, alö ob i()r eigenes Soeben auf

einmal in einen großen unb freien 9taum geftellt

tpürbe, auf ba^ eö fi4> enttoicfeln foUte toie ein

93aum in ber (£bene.

Über ben brei Spüren bes Bintmerö roaren

Sprüche angebracht, bie Slnna mit S|)rfurc^t las, als

ob fie i|)re8 neuen Slleifterö 2Borte pemä^me unb

x^tcs neuen Sebens ©inn baraus oerftänbe. 3u-

oerjic^tlic^, ermutigenb lautete ber erjte:

Ob fc^on bie X^unft unb S^r b«>^ <»wf ^i'"i Reifen

ipobnen,

Rann boö^ ein ftätcr Jleife erfteigcn i^re S^^conen«
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22lc()r tieffinnig bcr anbete:

6ältg finb mit 9?cc^t ju nennen,

©ie bct fingen ©runb ettennen.

Stbet bet britte, ma^nenb unb aufpeitjc^enb u)ie

bad Saftige ^iden ber H^t:

fiange J^unft unb lurjes Seben

3ft bem SHenfc^en fürgegeben.

Slnna atmete tief auf; aber bann lächelte fie

ein tDenig: J^ucjeg £eben? '^a, fie ftanb boct> noc^j

am Slnfang, unb bie oielen, ©ielen ga^ce mit ben

pielen, pielen Sagen, x>on benen fie \cbcn auö-

nu^en tPoUte, foUte baö nic^t langen, bamit man
etu)a6 04)5ne8, pielleic^t bas ganj ©ro^e f(^affen

fonnte? ©in ^eifeer ©ifer ergriff fie, bafe fie am
Uebften ^infet unb ^axb^ jur ^anb genommen
unb ficf) je^t gleich ans rüftige 9Ber! gemacht }^ätU,

0ie trat por bie perfc^iebenen Staffeleien unb

betrachtete bie Slrbeit i^rer 3Ritfc|>üler. SSor ber-

jenigen beö ftoljen fiutae 0tar! blieb fie beipunbemb

fte^en. ©ie geic^nung bce £ao!oon!opfe8, fo bie

anbem faum begonnen, loar ^ier faft pollenbet

in üaren, abgezogenen Sinien, bie bas leibperjerrte

©efi4)t mit ftaunensmerter £ebenbig!eit loieber-

gaben. ^a8-n>ar porjüglic^, unb ein nur jur ^älfte

fc^erj^aftes SBort ^erm Söemere fiel i|?r ein, bas

er bei ber SJorftellung gebraucht: „£u!a8, <xud^ Siux

genannt, bieweil er 2i(^t unb fieu<^te unferer

6c()un"
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Untet ber gclc^nung trat In feinster Slalll-

grap^tc ein 95cr8 f^ingcjc^ricbcn» 0ie büdtc flc^,

um bic üeincn ©c^tiftjügc ju lefcn. 2lbct ba

öffnete fic^ bie Sure, unb 2utae> e>tatt ftanb mit

überrafc^tem ©cjic^t oor i^t, 5)ann 50g er ble

fiippen ^0ö^ mit einet peräc^tUc|)en ©ebärbe:

„W^, man fängt j4>on an, Controü ju üben?"

93enpirrt trat 2lnna t>on ber Staffelei jurüd:

„gc|> f^ahz oerjuc^t, bie 2luf[c|>rift ju lefen."

„93emü^t (Euc^ ni4>t um[on[t;" ermiberte Sutas

^ö|>nif<^; „es Ift nämUc^ fiatein 1"

Slnna bUc!te i^n penpunbert an: „^ae ^abe ic^

boc|> gefe^jen, ee i|t ein 53er8 au6 bem ^errU(^en

93irgiL"

fßfy, felbft lateinifc^ !ann man!" rief jener be-

troffen; aber bann flacferte es n)ieber bm<fy fein

©efic|>t: „60 perfte^t 3^r pielleic^t auc|> ben 6a|:

Nihil intolerabilius quam foemina docta *) I" 9tnna

fu^r auf, mit großen, überraf4)ten Slugen, unb

ein anber fc^Iagfertig „intolerabilior" tPoUte i^r

über bie Sippen; aber ba traf fie aus bee 3üng-

lingö unruhigem ©efic^t ein folc^ feinbli4)er ©lid,

ba^ fie perftummte, ^afe unb ^einbfc^aft t derlei

(annte fie nic|>t, 0ie !am fic^ por wk preiegegeben

unb enttpaffnet. @in ^ei^er 0tic^ in ber ^erj-

gegenb trieb i^r langfam bae 23Iut in bie SBangen;

aber fie rparf ben 5^opf ftolj sutücf unb tpanbte

*) Sllc^ts !ft un«rträgn(^er ate bas gek^tti ^rouenalmmct.
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ficf) fc^dnbac cu^ig bcm Ausgang )u* Xtntcc bei

S;ürc traf fic mit ^rau 2öemer jufammcn.

„3ff6 möglich I ©os |>ätt' id^ mir bo<^ nimmer

gcbac^t/* rief bie ^reunbUc^e mit fc^erj^aftem

^t\(ti^<in, „ba^ ber eljrgeijige ^rü^auffte^er bort

in meinem ^öc^terlein einen ^ipalen finben ipürb' l"

Hnb fie na^m Slnna bei beiben ^änben unb 30g

|ie tt)ieber ins Sin^iii^c jurüc!, ber ^eUe ju unb

betro4)tete fie angelegentlich.

„Stber nett fie^ft l^eute aue!" lachte fie oer-

gnügt. „6p gefäUft mir, ^übfc^ rot bie SDängelein,

unb biefrijc^e junge Srac^tl 5>afie^tman boc^ auc^

orbentIi<^, ba^ noc^ ein X^inb bi[t. 9lur bie ^aube,

Siebc^cn, bie ^aube mag ic^ nimmer. Safe bu bie

ben S^efrauen unb ^aarlofen $>emoi|eUen! gn
meinem ^aufe foll bca Qungpol! fein SlöpfeJ noö)

ber lieben 0onne geigen bürfent" 5)amit löfte

fie o|)ne toeitereö bie f^^rparjen 6amtbänber unter

Slnnas runbem 5linn unb na^m ber jag^aft fic^

6träubenben bie fc^^tparje, 6tim unb 2Bange fnapp

umjc^liefeenbe Stapp^ ppm ^aupt
„2lc^, bca jc^öne $aar!" rief fie bann überrafc^t

unb ftric^ bem 3Käbc^en über bie reichlichen ^lec^ten,

bie enggefc^miegt ben tpp^lgefprmten ftppf um-
ipanben* „^as ift eine feltene ^arbe, ipie fp reife

Slaftanien, bie eben au6 ber 6c^ale fpringem"

$>ann erfunbigte fie ficf) nac^ bem Sraum ber

erften 9lac^t, ber gar bebeutungsppU fein follte;

ole aber Slnna pon bem feltfamen ©efic^t er5ä|>lte
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— cttDos aag^aft, bcnn \k tat eg nlc^t gern In

2tnu>cfcn^cit bce anbctn — lachte fU laut unb gut-

mütig: „Slc^ was, fliegen? SBarum nicf>t gar? 2luf

[einen ^üfeen tapfer unb fro^ bm<^6 Seben ju

ftapfen, bas brauc^t'ö, aber !ein ^lügel nic^tl"

Unb fie legte i()re ^anb um Stnnaö 6c^ulter unb

fc^ritt mit i()r jur Sure ^inaue, o^ne fic^ tpeiter

um £u(a8 ju !ümmem, ber mürrifc^ in feiner €<!e

ftanb, Zlnb Slnna fpürte bie warme mütterlic(>e

^anb, unb bapon fam i^r ein fieseres ©efü^L
2Die befc^ü|t tam fie fic^ por unb bzwa^tt, unb

nur, als fie auf ber treppe Sutae (hinter fic^ (^er-

!ommen ^örte unb permeinte, feine ^eifeen unb

^affenben ©liefe an [lö^ ju füllen, fam fie ntxfy

einmal ein leifer fc^merjlic^er 04>auer an,

Sine ^albe ©tunbe fpäter fc^ritt ^err Söemer

mit feiner jungen 6c^ülerin unter ben bunfeln

Saubengängen ^inburc|> unb bann querüber naö^

ber ©erec^^tigfeitsgaffe, tpo fonnen^alb bie alt-

befannte Verberge „3ur golbenen 5lrone" ftanb.

Unter ber behaglichen ^auetüre trat i^nen ^err

SBafer freunblic^ grüfeenb entgegen,

„3Keine ^^eutigen Slmtsgefc^äfte finb allbereitö

getan/' fagte er mit Genugtuung, inbem er bem

i^n begleitenben 3IBirt ein paar umfängliche ©riefe

übergab, folc|)e biefer unter pielen 93ücflingen aufö

forgfältigfte ju beforgen perfprac(). „0o fann ic^

mic() alfo por meiner Slbfa^rt noc^ ein 6tünbc^enan

ber 0c^5nt)eit Surer Slunftunb23aterftabt ergb^en,"
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$)lc Selben fetten nahmen Slnna In Mc ^ittt,

unb xDä^tzrxb ^ctc Söemcc fic^ in mancherlei

Sobrcben über bc6 Slmtmanns nie pecjicgenbcn

^Icife unb 0c^affen6brang erging, begaben fic^ bie

Drei laubenauftPärts nac^ ber furjen X^reuggaffe,

bie fic^ überrafc^enb auf ben freien, oom ^tat-

l^auö bef<^Io[fenen ^id^ bffnete,

6c^ier feftUcJ) lag ber fc^one ©au mit bem ein-

labenben SBilltomm feiner mächtigen ^oppeltreppe

ba; bann ble ^elle 0onne pergolbete bie ginnen

unb 30g allerlei Si^tli<^f^iten unb ben bunten

0ö^mu(i ^erpor an bem farbenreichen Söappen-

frieö unter bem ^ac^, ben figürten steinen, ben

Maren ^enftem unb ber blan!en neuen H^r über

bem ^o^en <;portaU Unb Saubenfc^u)arme jc^il-

lerten auf bem fteilen S>ac^ unb gaben bem !leinen

©locfentürmc^en ob ber U^r ein luftiges ©efieber.

®8 loar ein ftattlic^er unb frö|)lic^er Slnblic!, ber

bie brei ra[c^ Slusfc^reitenben berounbemb ftille-

fte^en liefe, unb wä^tanb ^err Söerner mit freunb-

lic|>em Sifer berict>tete, ba^ bie neue Xl^r in bem
^übjc^en, nac^ neuem italienifc^em 0til gefertigten

©e^äuje bae rü^mltc|)e 2öer! eines 3ürc|)er SHeifiers

fei, betrachtete ber Slmtmann nac^benüic^ ben

freien ^la^ unb bann toieber bie enge Äreusgaffe,

burc^ bie fie eben ()ereinge!ommen,

„(Es ift mir immer tpieber eine Ilberrafc^ung,"

na^m er bann bebac^tfam bas 3Bort, „toann ic^,

aus ber Meinen ®a|fe bort auf biefeni^la^ fc^reitenb,
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pl5|Uc^ bcn jc^önen 95ou por mir [te^en je^, unt

bc6 öftcm i^abi lö) mic^ barübet pcrtDunbcm

muffen, roic i^r Semer eure fc^önften unb Eöft-

U<^ften ©inge fonberbarlic^ pon ber großen ötra^e

abjulegen, |a eigentlich 3U perfteden wi^t Rann

bo<^ einer, ber mitten burc|> eure 0tabt unb bie

weiträumige ^auptgaffe geu>anbert, ^wax pon

tru|igen türmen unb ftrengen Sauben^aUen be-

richten, o^ne jeboc^ pon bcn feinen unb ipunber-

lic^en 93auten ju tpiffen. 20er ipürbe etipan hinter

ben bun!el fic^ bffnenben Suren ber 3unfemgaffe

jene gellen unb fro^mütigen Se^aufungen unb

bie blü^enben, ben ^ungegarten ber ©emiramis

pergleic^baren Einlagen permuten, beren ic^ geftem

erfreutet B^wge a>ar! 3Kir ift ber Surm euree

giKünftere/' fu|)r er fort, inbem er flc^ langfam

bem 5lat^auö näherte, „immer rec^t als ein SBa^r-

3eicf)en blefer ©efinnung erfc^ienen, ba er o^ne

u>eit^in fic^tbare 0pi^e ftumpf unb perfc^Ioffen

ipenig genug pon ber sprac|)t biefer {>errUc|)ften

S^irc^e perrät, berroeil unfer fc^lic^t gürc^ermünfter

mit jipeien 2:ürmen unb bem tpeit^in (ünbenben

©lanj feiner ^elme tpo^berne^mlic^ Pon fict>

rebet."

^ert Söetnet nafjm ben ©ebanfen mit £eb-

t)aftigfeit auf: „©as mag baxan liegen," etgänjte

^t, „ha^ unfet 93etn, pon ie^)et me^t bem tpilben

J?tieg8^anbu)et! alö bem fteunblic(>en ^anbel unb

©etpetbe obUegenb, fic^ ein ftreng unb tru^ig
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2lu8fct)cn }u geben trachten mufete, ipee^alb es

benn bem ^remMing au<^ mit emften unb fehlet

n)ilben 2Kienen entgegentritt, tPä^renb bod |)eUe

güric^ mit feinem grünen ^lufe unb lac^enben

6ee bem 2Danberer fic^ aufö tieblic|)fte öffnet,

©ibt es boct> taum einen froheren unb berjtic^eren

2lnbli<f, ale tpenn man— tpie ic^ ju unterf<f)iebenen

31lalen getan — pom breiten ©ee burc^ txtö ftolje

©renbeltor |>ereinfa^renb, pto|Uc^ bie !5ftUc^c

^Uic^t pome^mer unb anmutiger ©ebäube erbUcft,

bie, i^re ^ü^e im gellen ^lufe bab<inb, ein anber,

gemütUc()er unb ehrbarer 95enebig portöufc^enl

2Bä^renb unsere tPÜbe Stare bie gebrängte Btobi

pon ber Umtpelt abjc^Uefet, ift es eben eure freunb-

U<f>e fiimmat, bie |o rec^t ^anbel unb ©eiperb unb

alles £eben ^ereinjief^t, tpie fie jc|>on burc^ bas

luftige 5?lappem ber SRü^Iräber an ben niebrigen

6tegen beutüc|> ju er!ennen gibt/*

$err 9öafer na^m bie Slöorte mit erfreutem

fiäc^eln auf, unb tpä^renb bie Ferren ben ange-

jettetten ©eban!enfaben mit pielen treffenben

unb angenehmen Sieben tpeiterfpannen, ftiegen

fie gemäßigten 6c^rittes bie gebectte treppe

empor, bie bas ^oc^geftetlte portal mit bem "^la^

perbanb.

©leic^ barauf ftanben fie im 9latsfaal por ^erm
SGBemers großen ©emälben, unter benen ber Slmt-

mann befonbers bie ©erec(^tigfeit, loelcf^e bie 32liffe-

tat beftraft, betounberte unb pon tpegen i()rer €r-
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finbung, 95crftanb unb 8u|ammcnftc(lung ate ein

unnac^a^mlic^cö 9Ilciftcr|tü<! lobte, Slnna ^att^

bet 2lnbUcf bc6 ©ilbcs 5unä4)[t mit einem peinlichen,

fc^am^aften Qö^tad erfüllt, ber oon ben nadten,

u>eifeleuc|>tenb in bie fiuft ragenben 0c|)en!eln ber

geftürjten 92iiffetat ^errü^rte. ©ie begriff jipar

balb, ba^ bae Safter fc^ön unb gemein gefc^ilbert

loerben muffe; aber es tat i^r boc^ um bes ^errlic^en

93ilbe6 wxlUn unb ber Pier anbem rpeiblic^en ©e-

ftalten tpegen leib, bie fic^) als SBeis^eit, ©erec^tig-

teit, SDa^r^eit unb ©an!bar!eit mit taujc^enben

©emänbem unb ebeln ©ebdrben Eräftig t>om bun!eln

^intergrunb ab|)oben, ba^ bie uneble ©eftalt beö

55orbergrunbe8 i^re 6c^ön^eit unb SBürbe ftbrte,

gnbeffen fehlen gerabe biefe ^igur ^erm SBemer

befonberö lieb ju fein,

„6e^t, geftrenger ^err," ipanbte er fic^ mit

boö^aftem Säckeln an ben Slmtmann, „ic^ ^)abe

mit 2lbficf)t ba6 fc^onfc|)enflige SBeibsbilb jur

9Iliffetat erti>ät)let. 6ie ift nic^t allein oerlodenber

unb blü^enbcr, fonbem auc^ fräftiger alö bie an-

bem, ©leic^ ipirb bie ipeifee ^anb bae ©olb ber

©eftec^ung, bas i^r noc^ nic^t oollig entglitten,

tpieber faffen, unb bie rofigen ^üfee oerben toieber

ben 93oben getpinnen; benn fold^ee ift ber SDelt

Sauf, unb ber ©erec^tigteit ertpäc^ft immer neue

Slrbeit,"

93erblüfft pemal)m ber anbere biefe SrÜärung:

„^ann i^atUn SBeis^eit unb 9Ba|)r^eit i^re 5?ronen
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fügttc^ behalten unb blc 3uf*^ttam unbefränjt

iaffcn bürfcn, bis bcm Saftet btc f4)nöbcn ^änb

oucb tpirüicb getejfclt mären," fagtc er tabelnDen

^OTtd. Slber ^err SDemcr lachte fp5tti|4): „SBeis-

t^eit, SSa^r^eit unb ^uftitia?" unb er wks mit

bejeic|)ncnber ©ebärbe auf ben majeftätifc|)en ^alb-

freiö ber breitfpurtgen 9latö^errenfeffel: „©le ba,

wann bie reben fbnnten, ebler ^errl"

Später führte er bie beiben eine treppe tiefer,

in eine fellerartige ^alle, allipo grofee SKauerftücfe

in langen 9^ei|)en aufgeftellt fic^ fanben.

„SDann ic^ mir mit meiner ©erec|)tig!eit einen

Meinen $ieb erlaubt ^abe," fagte $err SSerner,

„jo möget 3^^^ W^ f^^^n, ipie ber gro^e 9li!lau6

9Kanuelmit feinen Ferren unb Obern umjufpringen

fic^ permafe; es finb biee bie 9lefte ber X^ircbb»>f-

mauer, bie pom alten "^rebigerflofter ^ier ^erüber-

transpottiert tporben finb."

2Kit brödelnber OberfIäc|>e unb perblaffenben

färben ftanben bie grimmen, rü^renben Silber

bee feltfamften ^otentanjes in bem fonnenlofen

9laum* Sag ein SKobergeruc^ in ber £uft? 2lnna

fröftelte beim Slnbtic! biefer fremben Sotengeftalten,

bie nic^t ©erippe unb nic^t 3nenfc|>en toaren,

fonbem mit l|)ren jabnlofen ^ängefiefem, ben

fleif4)ig begangenen Slnocben unb graufigen $aar-

fträbnen balb b^^bpenpeften Seieben, balb f^alb-

tierifcben Söefen glicben. Hnb biefe fürcbterlicben

Semuren griffen mit fct)er5enben ^änben nacb ^^^



stehen tingö, bem ipetJcn unb bcm blü^enbcn,

unb jogcn alle o|)nc llntcrfc(>tcb in i^te rpübcn

unb fpöttifc^cn ^änjc, 5laifcr unb ^apft, ^crr

unb J^ncc^t, bic ebW '3Uatxonc unb baö junge

SKäbc^cn, bas mit ftiUcn Slugcn unb gerungenen

^onben bie toüftcn SärtUc|)!eiten eines lüftemen

©erippes über [lä) ergeben liefe. @8 voax grauenpoU,

unb bennoc^ fonnte 2tnna i^re 95U(fe nid^t pon

biefen u)ilben unb fo tpe|)en Sp^jantafien reiben.

0ie |a|), wie |>intcr ben berben unb |c^«>ermütigen

©eftalten ^eitere |)olbe :2anbfc^aft8bilber fic^ Ein-

sogen, ftille ©efilbe mit frifc|)gepflügter (Erbe unb

Derblauenben Seen, fefte ötäbtc^en mit luftigen

^urmfpi^en, frec^) getürmte 23erge unb muntere

2öölflein im füllen 33lau— hinter ben mirren öjenen

bes 35ergeEen6 bas emige blül)enbe fieben. Unb
fie entjücfte fic^ an biefen gellen ungebroc|)enen

färben, bie fie an ein fernes Erlebnis unb ben

ge^eimniöpollen ©ngelöfopf im <l\^ot ber S^irc^e

ju 9tüti erinnerten.

(getpar alles fo fonberbar ^ier, grauenoollunb boc^

tief unb innig, fremb unb boc^ im legten oertraut,

0tumm, loie unter einem ftarfen (Einbrud,

fc|>ritten fie bie ^^at^austreppe hinunter auf ben

^la^. ©er Slmtmann ergriff guerft bas SBort:

„(Es tpar eine ro^e 8^it/' f^gte er mit mife-

billigenbem X^opffc^üttelU; „bie fi4> oermafe, ba»

ernftefte (Ereignis unter bem närrif^jen unb un-

ebeln Silbe tpüfter Sänje barjuftellen,"
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„^teillc^," entgegnete ^err SBerner, „fann

unfer gebilbetes ^a^v^unbctt, bas bcn @rnft auc^

bee 5^leinften 5u erfaffen vcx^uö^t, an berlei öpäfeen

Eeinen ©efcf^mad me|>t finben, ^atoiber mufe ge-

fügt iperben, bafe es von je^er bem 93erner gefiel,

bie Söa^r^eit mit lac^enbem 3Kunbe ju fagen unb

gor bas öc^merj^afte mit einem grimmen 2Di|

ju per^ieren, benpeil ber 8üt4>^^ ^^8 (Smft^afte

gern mit emft^after ©ebärbe unterftreic^t, roie

benn piel ^rö^Uc|)!eit unb luftbarüc^ 9öefen hinter

unferen tru^igen 2Ilauem tpo^nt, iDo^renb eure

Ueblicf)en ^aufer ein gar ernft arbeitenb 93oll

bergen, boö auc^ bem S^Ieinften 2Dic^tig!eit ju geben

geu)o^nt ift. ^aben boc^ bei eu«^ fogar bie ^c\U

ein eingeteilt unb orbnungsgemäfeeg ©ejic^t, ber-

weil man ^ier felbft mic^tige 6taat8gefc|)äfte mit

einem luftigen Slufjug ^u perbinben fic^ nic^t

Ic^eut."

0ie gingen burc^ bie 53prbere ®a|fe, um auf

einem 9lunbgang ju ^errn Söerners Söo^nung

äurudjugelangen, wo ber Slmtmann \\<^ por feiner

9leife, bie i|)n junäcljft npc|> in ©ef4>äften ein 0tü<f

tpeiter bem Söelfc^Ianb jufü^rte, perabfc^ieben

ippllte. 9Kit flopfenbem ^erjen f4>ritt Stnna jtpifc^en

ben beiben Ferren burc^ bie (raftig gefc^roungenen

©pgengänge, in bie eine marme ^rüi)lingöfpnne

iPo|)Ug ^ereinjünbete. ©er Slbfc^ieböfc^merj lag

l^r auf ber 95ruft unb fam bo<^ nic|)t ganj jurec^t

neben einem lebenbigen ©efü^l, boe fic trieb, alle
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(grfc^clnungcn ringe mit offenen Stugcn aufju-

ne^mcn unb in einer geheimen unb beglücfcnben

SBeife ju beuten, SlUent^jalben loar ben Slugen

EöftUc^e Söeibe: an ben fr51)licl) bemalten, oft aben-

teuerlichen ^^SUJ^^Tt ber ^eüfliefeenben 93runnen,

am alten geitglocfenturm mit feinen 93ilbem unb

unter|)altfamem Xl^nperE; Ja felbft fein junger

93ruber, ber ftrenge J^äfigturm, ben man fonft nic^t

p^ne Gc^rerfen betrachten (onnte, fc^ien an biefem

©onnenmorgen unb unter bem 6c^mucf einee

ipeifeen Saubenflugs faft freunblic|) unb oon gut-

mütiger 93e^äbigfeit, 35or ben Slrfaben burc^ 30g

fic^ bas muntere 32iar!ttreiben unb füllte bie toeite

©äffe mit einem bunten, fc^ier feftlic|)en Seben.

5>a tparen bie jungen 93äuerinnen, bie loo^lge-

borgen jtpijc^en bem ooripringenben ©eftrebe ber

Saubenfüfee |)inter i^ren ©täuben fa^en unb bie fo

gern in einem Sachen bie meinen gä^ne jeigten.

Unb jtoifc^en frljc^jem ©rünjeug bie mächtigen

23utterballen unb ber meit^in buftenbe X^äfe mit

bem faftig golbenen Slnfc^nitt, 2ln ber Sonne
be^nten \iö^ fc^onfellige 5?arren^unbe, unb Xlinber

ipirrten jmifc^en ben 0tänben |)erum, unb ettoa

ftbberte ein trocfener 93auernn>i^ ein lautes ober

fc^lec^t unterbrücftes Sachen auf, bas gar oergnügt

burc^ bie £uft toirbelte, §ier unb ba fu^r ein rafc^er

Söinbftofe burc^ ein ©eitengäfelein herein unb trieb

bie ujei^en 93lac^en ber 93er!auf6ftänbe luftig in

bie ^b|)e unb oenoirrte bie reici^en ^altenüeibec
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bet jungen ^aucn, biz neben l^ren SRägben mtt

nleMic^en, l^oc^geftellten ^üfec^en über bie breiten

"^Pflafterfteine trippelten unb mit me^r Slnmut

benn (Smft^aftigteit i|)re ©n!äufe ju beforgen

[c^ienen« ^n jierlicf^er, mit mancherlei g^^an^bfifc^

permijc^ter 6prac|>e unterhielten fie fi^ leutfelig

mit ben 3Karftipeibem; tPä^renb fie i^re jcf^bnen

2lugen auf !o!etten 2öegen na^ bcn jungen

Xlapalieren auefc^icften, bie ^iet unb ba, mit S>egen

unb 95arett auf» fc^önfte aueftaffiert, in üeinen

©ruppen bmö^ bie £auben ftreiften unb ben

^ämc^en i^re perftecften unb offenen ^ulbigungen

barbrac|)ten.

2tnna betrachtete mit erftaunten Slugen bae

ungett>o|)nte 95ilb. ©as «>ar fo gan} anbers als ba-

^eim, u>o ber 3Ilar!tein!auf ein toic^tigeö ©efc^äft

loar, bcis bie Hausfrau, pon 0tanb 5u 6tanb mit

ben mürrifc^en 25äuerinnen feilfc^enb, erlebigte,

im fc^lic|)ten 9öer!tag8tleib, mit berec^nenben SHie-

nen unb fargen ^anben, 2lber ^ier fehlen feiner

®ile ju ^aben unb feiner fein ©efd^äft allju tpicf>tig

ju nehmen, 28ie ein pergnügtes 93äc^lein, bas in

jiellofen Söinbungen buvö^ breite Söiefen plätfc^ert

— benn es )^at Seit unb ber Ort ift i^m lieb — fo

fehlen ^ier bas Stäben ju ge^jen, toä^renb es ba^eim

raf<i() unb (räftig ba^inftrömte wk ein ftrammer

^ergbac^, ber burc|> fein tiefes unb gerabes 93ett

gefc^äftig pon einem 3Zlü^lrab jum anbem eilt

2inna ftanb aufeer^alb ate eine ^rembe, unb ben-
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nod^ toat l^r jumute, alte ob jlc eine Gelobte

oemä^me, bh jroar bem O^rc neu, aber bcm
^crjcn pertraut Üingt.

6ie f)5rte i|>ren 35ater mit |)erben SBorten bas

müßige ^erumjle^en unb untPürbige S:reiben ber

unbefc^äftigten ^iiS^"^ tabdn unb perna^m ^errn

2Bemerö begütigenbe 2lntu)ort: „So finb iunge

(Ebelleute, bie piellcic^t morgen fc^on in frcmbe

^kn\ic unter ein ftreng Slommanbo ge|^n unb

bie ben |)eutigen S^ag no4> genießen toollen, tooju

bie fiaubenjcf)tPärmerei ni4>t bas übelfte 3KitteI

fein mag. 3Kan pflegt loo^l feinen fiebensplan

anbers ein5uteilen unb bae füfee 9lic^t6tun ipie bae

^oibc g^rauen^immer ^aben einen breiteren 9laum

barinnen, ipann 2lbfd)ieb unb ^ob ein ftetet ^a!tor

flnb, al6 menn man fic^ in bürgerlicher Slrbeit gleic^-

fam für bleibenb einrichtet unb iaban emfigen Sag
|ic^ unb ben 9lact)!ommen jum me^renben ©efi^e

fügt. 3^ übrigen, ^err Slmtmann, finb' ic^ es ni^jt

uneben, u>enn man Slrbeit unb 6piel bermafeen

ju mifc^en pflegt, ba^ bie Slrbeit jum erfreulichen

6piet, anftatt bas ©piel felbft jur mürrijc^en ^flic^t

iperbe, bieu)eil ic^ mein', 0onnenfcf)ein fei jeglicher

^flanje juträglicljer benn ein per^ängter unb ernft-

^after ^immel."

3nit biejen SDorten tparen fie an ^errn Söemere

^auötüre gelangt unb traten nac^ mancherlei

S^omplimenten in ben bunfeln ©ang. Slnna backte,

ba^ über ein Eleines i^r 33ater burc^ bie|e nämlic()e
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3:ürc t>lnau8j(^rcitcn unt> fle l)tinnen 5urücflaffen

tt)cri)c, allein in fcct ^xcmba, unb etaxie SDürgen-

beö K>ic pon aufflcigcnben Stänen (am i^r in bcn

^ak; aber ha traten fie fc^on in ben fetten ^of,

bct mit bcm blauen ^immelöflec! unb ber blü^enben

©aluftrabe fic^ fteunblic^ auftat, Unb ha wax es

fc^on nic^t me^r bie ^tembe, baju ^atte es ein ju

tparmes unb liebes ©efic^t, unb was nun begann,

bas wax bas Seben, nacj) bem fie jo heftig perlangte,

bae Seben in einer Slrbeit, bie ii^x liebfte ^^eube

tein [ollte, nic^t blofe ein ©piel, o nein, ipad piel

S?pftlic^ere8 npc^, ^a, nun {am ee, unb ba fingen

bie gplbenen unb grünen ^löre, unb jeben Sag
fpnnten fie fic|> ^eben unb ettr>a6 PPn bem SBunber-

baren feigen, bas fie a^nungdpoll perbargen.
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/^ITn einem bei freien Slac^mittage, bie ^ert

Zct. Söernet ah unb ju [einen 0d;ülem geiPä^rte,

[afe 2lnna allein in i^rer ^urmfammer. S>ie andern

tparen alle ausgeflogen, ju ©e!annten por bet

6tabt ober irgenbn>o in bie Söälber, ^6 toar !öft-

lic^ in ber bämmerigen Sin|am!eit bes ©tübc^enö,

in boö bie |)albgefc^lofjenen fiäben gerabe fooiel

Sic^t einliefen, als man benötigte, um fc^toarje

93u4>ftaben oom toeifeen *jpapier unterf4>eiben ju

(onnen. Hnb Eöftlic^ bie grofee Ctille rings, in bie

nur bae fü^le ferne Sieb ber 2tare |)erein!lang unb

bas leife X^niftem ber mächtigen ^eber, bie Zinnas

^anb in fc^lanEen 8ügen über einen großen <^apier-

bogen führte, ^ier unb ba legte fie ben 5?iei be-

f)utfam auf einen ^ebenoifc^, um ba» eben ©e-

^c^riebene nochmals ju überlefen, unb bann tourbe

ee f ftill, ba^ man meinte, bas 93erriefeln ber legten

5loj[en 5U ^ören, bie oom ©arten ^er i^ren müben
Sltem ^erauffanbten, ober bas jierlic^e ^ufc^en ber

©ibec^öc^en, fo bie QuUfonne auf bos 9Käuerc^en

(^erausgelocft J^attc*
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SUö Slnna mit &cm umfänglichen ßc^tciben ju

®nbc tpar, entna|)m flc einer kleinen 6c^atuUe

einen 6to^ 93tiefe, bie mit grünet ©eibenjc^nur

(reujipeile forgfältig jufammengebunben tporen.

(ginen SlugenbUc! betroc^tete fie järtlic^ boe Heine

©ünbel, (£6 toaren bie ©riefe, bie i^r bie pierje^n

9Ronate i^rer jurüdgelegten 93erner Qdt einge-

tragen f^atten. 6ie !annte fie alle ansipenbig, S>ie

meisten bapon trugen bes 93ater6 ftrenge unb !lare

64)riftäüge, feine fnappen 93eric^te, bisfreten ^-
ma^nungen unb !argen £pbe6U)orte, bie jebp4>,

iDie fein fpärlic^es fiäc^eln, einen ine 3nner[te

hinein enpärmten, unb ^ier unb ba, meift nur ab
5lac^fc^rift ju bes 95ater8 ©rief, bie jarte, etwas

unjic^ere ^anb ber 22lutter, bie Meinen, pon mc^c

2lngft benn guperfic^t getragenen SBünfc^e, bie

bpc^ fp liebeppü iparen, ba^ man ficf) jufammcn-

ne^men mufete, um nic^t ju u)einen barüber au6

lauter £iebe unb 9tü^rung unb einem eigenen

jittemben ©efü^l, boö man ni4>t erflären fpnnte

unb b(X5 einen järtlic^ machte unb füll unb ein

ipenig traurig. Einige bappn aber trugen JJubplfs,

beö älteren ©rubere, leb|)afte unb (raufe 6c^rift;

bie tparen bie umfänglic^ften unter allen unb piel-

leic^t bie liebften, benn Slnna (pnnte ni4>t P^ne

^erjKppfen an fie ben!en. ©arin ftanb, tpaö fie

am meiften ju ipiffen perlangte, ppn ber ®e-

fcf)tpifter Seben unb treiben, ppn i^ren SBünfc^en

unb planen, ppn bee (leinen ^einric|> fpnberbaren
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Sinfallcn, pon fiijabet^e ftillcm unb finnrctc|)em

9GDir!en unb bann pon feinen, bee ©mbetö eigenen

Sc^metjen unb ^reuben, ban pielerlei inneren

Stampfen, folc(>e bem jungen S^eolpgen nl(^t et-

fpatt blieben, unb ben (ü^nen jubelnben Hoff-

nungen, bie er auf feine unb Slnnae guhinft je^te.

5lUe6 bas ipufete ber im Seben nid^t SBortrelc^e in

[einen Sriefen mit 9eräUc|)feit unb ^arbe l^inju-

(c^reiben, bixl^ man es fe^en unb fpüren tonnte.

2tuc^ pon Sijabet^ö feiner ^anb roaren ein paar

2öorte ba, immer polier 3ärtlic^!eit unb poU felbft-

lofen ©lücfes über ber älteren 0c^u>efter (^folge.

93on 9Karia nur ein einziger !arger 8<Jttel mit einem

3leuja^r8U)unfc^; ber tpar jeltfam fteif unb nücl>tern;

unb man meinte, ettoas SKübeö, ©rftidtes baraue

5U |)ören,

2lnna lö[te bie 0c^nur unb entnahm bem
©ünbel ben oberften, jule^t eingetroffenen ^rief

it)re6 93ater6 unb las i^n forgfam burc|>, um ficf>

ju überzeugen, ba^ fie feine feiner g^ragen un*

beantwortet gelaffen |>atte. 93efriebigt legte fie

i^n jurüc! unb na^m ben eigenen 35rief noc^

einmal por. ga, es ftimmte, feinen ber loic^tlgen

^un!te i^attc fie übergangen. 5)a ftanb allee, toaö

er 5u u)iffen perlangte: ber genaue ©eri4>t über

ben Fortgang i^rer 2lrbeit, ber 9Zlalerei loie ber

anbem 0tubien, bae ^Serjeic^nie ber jule^t ge-

Icfenen ^ü4)er, bie !leine2lbrec^nung über bieSlus-

lagen bee legten Monate, bie lüctenlofe 9tei^e pon
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SlufttägcnunbiSrüfeen an untcrfc^ieWic|>e95cnpttnbtc

un^ ^etanntc unb über olles ^incme Mc 9lac^ric^t

pon einem erften iplc^tigen Sluftrag, ben bct |)oc^-

gete^tte $err 2lni>cca6 9RorcU i^c gegeben in ber

5orm pon X^opien naö) anti!ifc|)en ^ün^cn unb

©cmmen, an beten Slusfü^tung fie morgen jct)pn

gel)en tpütbe, 04)UefeUc^ noc|> ein paar 9Zlit-

teilungen, bie bcm 95atcr nic^t gleichgültig fein

mochten: ba^ ^err SBerner fein über bie 3Ilafeen

fc^öneg ©emälbe, Stbam unb ^a im *^arabei6,

tporin b<is ©efic^t ber @t)a l^rer ^reunbin 6ibi)lla

nac^gebilbet fei, bem berühmten S^irutgo 95auem-

!önig abgetreten i^abc, ba% in ber 0tabt oiel ®e-

f4)rei unb Slufregung pon tpegen ber franjbfifc^en

5lü4>tlinge fei, ipeil man ^offc, etliche ^unbert nac^

grlanb ober fpnfttppf^ln perfc|)i<feu ju lonnen, an-

fonft eineSeurung unb ^ungerenot prcp^ejeit tperbe,

unb baj^ man unterf^^iebenen ^tulantinnen, bie

fic^ burc^ auffallenbe ^rac^ten ^erporgctan, auf

bem 0pa5iergang bei ber großen X?irc^e, allipo

man fic^ an fc^bnen Slbenben ju ergeben pflege,

bffentlid[> unb por allem 53pI! ben übertriebenen,

mit gto^en 0pi^en, ©änbem unb ^eraus^angenben

^ontanges gefc^mücften Slopfpu^ abgenommen
i^ab^, SSÖoju Slnna bie altüuge 95emerhmg gefügt,

ba^ eö fic^ wenig fc|)i(fe, burc^ übertriebene S^leibet-

^offart ber @l)rbai!eit Ärgernis ju geben, tpenn

bocf) man um bee ©laubens ipillen pon einer (^of)en

Obrigleit unterftü^t loerbe.
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3a, es wat alles ba, unt> boc^ ftlmmte es ntc^t

ganj. Slnna fa^ bcn ©ruber mit neugierigen 2lugcn

ben ©rief bur4>for|c|)en unb i|>n enttäufc^t ipieber

ipeglegen* ©6 führte burc^ biefes iPo^lertDogene

©(^reiben fein Söeg jum ^erjen ber ®e[d)K)i[ter,

pielme^r tpar er rpie eine 3Kaucr; bie fic^ glatt unb

!att jipifc^en [ie ^ineinftetlte, ©aö burfte n\ö)t fein.

Slnna griff nac^ einem jipeiten 93ogen unb liefe bic

^eber ipeniger bebac^tfam ale por^er barüber f^in-

fpringen. 3n einem 8uge überfct>rieb fie bie

großen leiten, unb alö fie ju ^be u>ar unb ben

93rief überlas, ba na^m er fic|> neben bcm anbem
au6 loie eine luftige SBilbnis neben einem xooi^i-

gepflegten ©arten, fo bunt unb frö|)lic|) folterte es

burc^einanber oon fragen unb ^rjäljlungen unb

(leinen 9le<fereien unb ^erjlic^feiten. ^freut legte

fie bie engbefc|)riebenen ©lätter jufammen, pier-

fac^, fobafe fie fic^ in ben anbem ©rief Uid^i ^in-

einfc^ieben liefen, unb abreffierte mit fefter ^anb:

„2ln meine lieben ©efc^tpifter 3Zlarla, 9^ubolf,

(glifabet^ unb ^einric^ ber SBaferen"; benn fie

backte fic^, ber perl)eirateten 6c|>tpefter tperbe ber

elterlic|)e ©rief tpo^l genügen. iDann faltete fie

au4> biefen forgfältig, gab it)m feine lange unb um-
ftänblic^e 2lbreffe unb fe^te enblic^ jipei grofee

bunfelblaue ©iegel barauf.

SCDo^lgefällig betrachtete fie ben 6tempel, ber

fic^ fc^arf bem weichen 2Ba4)6 einprägte. 6ie ^atte

biefeö SBappen immer geliebt wie etwas "^erf5n-

76



Uc^ed; un^ (ein anbcred tpat i^r je fo pietfagenb

unb |c^5n PorgcfommcTU 2Kan !onntc lange bar-

über nac^benten, unb man fanb bie Qan^z 3BeIt

barin, 93or allem toar ba ber fct)öne blaue ©runb

mit bem golbenen 9luber unb 0ta4)el; ba mufete

man an ben lieben blauen 6ee ba|)eim beuten,

ipie er u>eit^in in bie bunftigen ©erge perrinnt,

unb an bas luftige treiben ber 6eebuben, mann
bie 6eget[c|)iffe mit gelben uttb u)ei^en klügeln

ba^injc^iefeen unb bie 9lauen mit purpurnen 93er-

beden mitten in einer gülbenen Sonnenbahn unter

bem ©renbeltor ^eroortreiben unb flinfe 5luber

!leine glänjenbe Söellen aufplätf4)em laffen. Unb
ba tparen bie pier flaren 0teme fo leuc^tenb im

©lau, ba^ man an eine Sommernacht ben!en mufete,

tpann ber ^immel tief ift unb burc^fic^tig unb bie

6teme ganj ftill unb o^ne ©efunfel barin fte^en

unb man meint, burc^ ebenfooiele ^enfterlein In

ben etpigeii ©lanj ^ineinjubliden. Slber wann fie

bie beiben ^irfc^getoei^e betra(^tete, bie ber 93e-

fi^ ber ^errf^jaft fiufingen bem 'sß^a\<^rwappcn ein-

getragen, bann mufete fie immer an ben tiefen Söalb

»on 9?üti ben!en, u>ann fie ben 55ater auf feinen

^orftgängen begleitete, oft bis ine ängftlic^e ^idic^t

hinein, u>o es nac^ 3Kood imb toten 93lättem ro4>.

iS)ann gefc^a^ es u>o|)l, ba^ i^re leifen 6c|)ritte

plö^lic^ ein Sier aufjagten, foba^ es mit fliegenben

6c|>en(eln burc^ bie 93üf4)e brac|> unb man |)ier

unb ba einen fc^lan!en £eib ober (dftlic^ ©etoei)^
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iipifc^cn t>cn 6tämmen auflcuc|>ten [a^. ^as Heine

Jlleeblatt ju untcrft am '^app^n cnbUc^ erinnerte

an bas tpeite ^errlid>e ^elb, bas fic^ fmaragben

über b(in Salgrunb ausbreitete, bort, tt>o ber SKü^I-

bacb in bie 'i^ona fliegt, 'ßm 9Iiai tpar es immer

überfät mit ben luftigen 5?ugelcben feiner ipei^en

unb roten 93Iüten, unb ber füfee ^onigbuft rief

DOn loeit^er bie fummeln, ba^ bic ganje 5iuft oon

octgnügtem Gummen erfüllt a>ar. ^ort ^atta fie

au4> ben 93ier!lee finben gelernt, ben fie feit^er auf

allen SBegen entbedte, ipo nur ein 5^lceftäubelein hin-

gelangte,unb bie einen prophezeiten i^x ein glücfIjafteö

2<ib(in baoon, bie anbern aber einen frühen 2ob.

2lnna ftrid) mit lieb!ofenber ^anb über ba^

blaue 0iegel. 92lit vociö^cn ©efü^ten fie es too^l

erbrachen ba^eim? Ob fie fic^ barüber freuten

unb ob bie ©ef4)roifter lachen !onnten, fo rec^t oon

^erjen lachen über i^ren bunten ©rief? 214>, ben

anbern ^reube ju ma(!l^<^n unb fie jum Sachen ju

bringen, bas get)örte ja pieUeic|>t jum 0c|)önften

im Seben. ^as \^atU fie früher nic^t fo rec^t ge-

ipufet, ©as i^atti fie erft ^Wt gelernt, in biefem

^auö, bas fo frob an ber 0onne ftanb unb bas

ben ganjen 2:ag oon öibpllas triltember 0timme
erüang, pon ^rau Söemers berjlicbem Sachen, pon

©iulioö 9lec!ereien unb bes 3Keifter6 gutgelaunten

Sollen, in biefem ^au8, too bie ^age oon frif4>er

Slrbelt unb bie Slbcnbe oon frbblic|^em ©efpräc^

unb 92lufi! erfüllt waten,
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^a^cim u>ar boQ |o anbete. 95tcUeic^t tarn w
t>on t)C6 95atct6 ftcengcr unJ) fnapper 2lrt, pietlcic^t

pon ber3Kutter ängftlic^em unb [(^tparäfc^crif4>em

Söefcn, pieUcic^t aud) pon t>cm ^aufc mit bcn

ftcikn fcunfcln treppen unb bcn großen ernst-

haften 0tuben, tpo bic fc^^iporjgrunbtgcn 93tlb-

niffe i|)rer 35orcItcm fingen — 8tt>iTtgU mit bcm

fc^arfcn überbcifeenbcn X^icfcr unb feine ^oö^tcx,

emft unb ftreng, ipie aus ^olj gefc^ni^t, '^o^iae

0immler mit b(in bringlic^en ^orfc^eraugen unb

bann ber 2öaferen 9lei^e: ©ürgermeifter , ^ro-

feffor, Slntiftes unb 2lmtmann, alle mit bcn er-

ftaunten, ungleich gefc|)ipungenen Slugenbrauen

unb feiedicf)en 93acten — biefe 0tuben, bie

fo ipenig 0onne tran!en unb bie mit i^rem

bunfeln gefc^ni^ten Hausrat faft anba4>tig ge-

tt)efen rpären, tpann niö^i ein immem)ä|)renber

Särm pon ber ftar! belebten engen ©äffe ^er jeg-

li4)e 6tille 5ertiffen ^ätte* %n 9i\xti voat es boc^

noc^ anbete gewefen, fro^mütiger unb geller als

in bem Btabt^^aas, bas voo^i nid^t umfonft ben

frofteinben 9lamen „gum grauen 2Kann" trug»

Slbet pielleic^t lag es auc^ an i|)nen felbft, piel-

lei4>t Ratten fie eine 2lrt, bie nicj)t fo rec|>t jum
^ro^finn taugte. 6ie backte an 32lariaö feltfam^ö,

u>ie Pon einer per^altenen ©lut burc^jftrbmtes

2Befen» 2ln bes ^rubere tieffinnige 2lrt, bie immer
befonbem ©e^eimniffen nac^ju^ängen f<:|>ien, an

£ifabet^6 ujeifees, toie pon innen erleu^jtetee 2lntU|
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mit bcn großen blauen, ein tocnig bangen Slugcn

bet 3Rutter. Xlnb an ^eindc|>6 jartes 5^inbergcfic(>t

mit ben blauburcbäbcrten 6c^läfen, bem em[t-

^aften, bunlel untcrjtric^enen 33licf unb bem blajjen

cdtüc^en ^aar, bae fic() anfüllte tpie 0eibe unb

nac^ reifem Xlocn buftete. Ratten fie ni4>t alle

etipas an \\ä) pon jenen jartfarbigen QZacbtfaltem

mit ben meieren klügeln unb großen Slugen, jolc^e

bie öonne fc|)euten unb [lö^ nur abenbe (^erpor-

u>agten, u>ann bie fiinben über ber fiimmat ber

9lad>t entgegenbufteten? 9lur ®[t^er wat anbers;

bie ^atte ein froftiges unb tag^jelles SBejen unb

^attc [id^ bamit frü^jeitig in eine glücflic^e (E^e ge-

fegt, u>o fie ber 0onne nicf^t ermangelte.

95on biejem Söejen l^atte auc^ fie ein 2:eil; ba»

füllte fie erft; feitbem fie in biefem jungen unb fro^-

lic^^en ^aufe lebte. O^, fie toollte ee grofe jie^en

unb foptel ©onne in fic^ auffangen, ba^ fie beremft

aucf) i^ren ©ef4)rDiftern bae :£eben frb|)lict>er unb

t)eUer machen (onntel

Slnna fprang auf, redte bie Slrme, ba^ bie feinen

©elenfe trachten, unb ftiefe ben ^enfterlaben jurud,

ba'Q i^r ein breiter fiic^tjtra^l in bie geblenbeten

2lugen fiel, unb ein paar fliegen, bie bisher per-

[4)lafen an ber SBanb gebangen, burc^irrten mit

überraf4>tem ©efumm bie plö^licb erhellte Xlammer.

©ie Sür flog auf. 3m feftlicb hellblauen X^leibe

mit frifc|)en Söangen unb glücflicben Slugen ^tanb

6ibi)lla im gimmer. hinter ibr tbnte (Siulioe
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Sachen unb erf4>{cn Ct>ft)top^6 (>ct^C6, »on bet

©onnc gcrötetcß ®e[ic|)t

„2lnna, 9lonnc, Jungfer S:ugcnbrcic|)," rief

©ibplla übermütig, „was benfft, roann ipir b\<fy ju

einer ireltUc^en fiuft perfu4)en rooUen? 0c^neU,

jc^nell, fomm (herunter unb nimm bein$üt4>cnmit;

glei(^ nad? bem €[fen ge^cn mir all auf ben Cpajiet-

gang jur "^Plattform ()inüber, Unb mit mufet bul"

„©etpife, \<fy !omme 1" anttoortete 2lnna frö^jUc^.

9tac^ ber (>errlid>en Stille biefeö 9la<^mittag6 freute

[ie flc^ auf bcn bunten Spaziergang. 6ie orbnete

rafc^ i(?re 5^leiber, na^m i^ren $ut unb folgte ben

anbem, bie laut bie treppen (?inab|toben gleich

auegelaffenen Jlinbem.
«

„9te|)mt ^<;^ in ac^t, Slnna, 2lnna Patricia

Sigurina, ba^ bie ^eilige Obrig!eit nic^t @uem
Xlopfpu^ »egen örgerniöerregenber ^agerationen

tonfiöcirett" ©iulio rief biefe SBorte mit |)alb

unterbrüdtem Sachen, toä^renb er neben ©ibplla

unb S|)ri[top^ hinter ^erm SBemer unb 2lnna bie

3un!emgafje t)inaufjc^ritt

„(gö iPürbe mir leib tun um ba» loftbare Stüd/'

erroiberte Slnna mit perftelltem €rnft. Sie tpufete,

tpie fe^r ij^r fc^tparjee gürc^er ^ütc^en feiner €in-

fac|)^eit tpegen ben oerrobj^nten gtalienet jum
Spott reijte.

„®8 fte|>t ®uc^ übrigens fürtrefflic^, bca fteife

9Ronftrümct)en," fu|?r er fort, „unb gibt Surem



^oat unb Sucrn Slugcn einen folc^en 93orfprung,

bafe id^ fürchte; bie ^oc^ebeln ©erben fic^ am ^be
an [olc^en als an ber gefä^rüc^ften SBaffe bes

dulce animal venenosum vergreifen,"

„5)06 ift abjc^eulic^ 1" rief Slnna unb pflanzte

fic^ mit fc^ersi^aftem 8orn t>or ©iulio ^in. „^ae
dulce fotpo^l loie hos venenosum I"

„60 la^t mir/' ertpiberte biefer lac^enb, „bas

dulce unb gebt ba& anbere bcn Obrigfeitlic^enl"

Hnb inbem er ein feierliches ©efi4)t \ö^nitt unb bie

ipeifeen ^änbe gleich einer beengenben 9tat8^erm-

!raufe um ben [c|>Ian!en ^als legte, betlamierte er

mit e^rfurc|)t6bumpfer 6timme unb fliefeenbem

21cceleranbo: „!5)en ^o4)geac|>ten, roo^Iebten, ge-

ftrengen, frommen, fejten, für[ic^tigen, »pjen, gnebi-

gen, ^oc^e^renben —" Slber ^err SBemer fc^nitt

i^m mit einem „Sc^inbluberl" sotto voce bas SÖort

ab unb mit einem rafc^en 93Ucf nac^ ber anbem
Saube binüber, burc^ bie eben jmei 9?at6^erren in

lebhaftem ©efpräc^ fc^ritten, ©iulio perftummte,

unb bie üeine ©elellfcbaft fcf)ritt in ber alten Orb-

nung unb mit einem perfterften Sacben, bca aucb

^erm SBemer pemebmlic^ um bie Q^ajenflügel

tanjte, ber Sllünfterterrafje ju, pon tpo i^nen ein

großes unb lebhaftes Summen menjc|)Ii4)er Stim-

men entgegenbrang,

$)er ipe[tU4>e ^immel rüftete fic^ eben mit

f4)arf gelbem ©tanje jum Sonnenuntergang, unb

ein locferee 2tbenbioinbcben bracf^te pon ben jec^jig-
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jä|)rigen fiinben, Mc in jtpcl ftattlic^cn 9lcl^en Me

Plattform burc^jogctt; einen füfecn unb ttäumcti-

fc^cn ©uft mit fic^.

„21^/' rief ^err SBemet erfreut beim Sinblid

bet feftUc^en 92lenge, bie jtpifc^en ben ©aum-
reifjen ^in- unb (^ertpogte, „bo fie^t man ja lieber

einmal tout Berae jujammenl" Unb er grüfete

mit S^apaliersaUüren na<^ linfs unb rechts; bann

aber eilte er frö^lic|)en ©c^rittee auf einen langen

^erm ju, ber l^jm freunbfc^aftUc^ bie ^är\bi ent-

gegenftredte.

„Voyons, voyons," rief biefer entjücft, „bie

ganje liebe 9Kalergilbe !" (£r brücfte Söemer bie

^anb, oerbeugte fic|> mit einem Slnflug oon ®a-

lantede, bie ben fc^lanfen QSierjiger ipo^l Jleibete,

por 2lnna unb nidte bann ©ertraulic^ ju ben brei

anbem hinüber, eine intimere 95egrü^ung feinem

jungen ©o^ne überlafjenb, ber fic^ auc^ alfobalb

lin!i|4> unb ftra|)lenb an 6ibi)tlaö 0eite brängte«

tiefer i^att^ bes 93ater8 lange 6tatur, aber babei

etmas SBeic^eö unb Söeifelic^^ee, loie fo ein SBurm,

ber au6 einer 93ime tommt. Söä^renb nun bae

Sungoolf, pon allen Seiten angejproc^en, nac^

bem snittelgang jtpifc^en ben fiinben ftrebte, tpo

pomel^mlic^ bie elegante 3ugenb \{öf pergnügte,

tpurbe 2lnna pon ben beiben Ferren in bin erften

9Seg neben bem 9Künfter mitgenommen, allipo

jumeift bie emften unb pome^men £eute, ©eiftUcf^e

unb ötaatöperjonen, ficj? mit piel SBürbe ergingen.
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©tmae pcrtoirrt |a^ flc ]\<^ in ber ungcroo^ntcn

Umgebung um. 0ic (am (ic^ roie pcrpflanjt por

5tDij(^cn bicjcn bunfcln behäbigen ©cftalten mit

bcn mächtigen 9Kü^lftcln(ragcn, ble bisiDcilcn btc

5löpfe pom S?öcpcr loeäutrcnnen unb mie auf einem

großen Seiler barjubieten f4>ienen, jtpifc^en ben

bli^enben $)egen unb mürbepollen ©ebärben rings,

unb i|?re leichten ^üfee fügten fic^ ungern bem
ftrengen ^att ber feierlich) gehobenen ©ct)nallen-

fc^u^c, unb ipann ^ier unb ba pom Spaziergang

ber Sungen ein frö^Uct)e6 Sachen ^erüberficferte,

gab es i^r juerft allemal einen (leinen 0ti(fy, unb

i^re 2lugen gingen untPilKürllct) bort^in, tpo bie

£inben il)ren [tar(ften ^uft julammenbrängten

unb ipo bie Slbenbjonne bie ^ellften färben auf-

leuchten lie^. 5)ann aber nahmen bie lebhaften

©efpräc^e ber beiben Ferren i()re ©eban(en ge-

»altfam mit \{ö^ fort, unb befonbers »ar es xi^t

Begleiter jur £in(en, Slnbreas Sllorell; ber i^re

93orftellungen aufö (oftlic^fte ju leiten ipufete. Sr

erjä^^lte pon feinen anti(en 9Kün3fct>ä^en, bie er

anbemtagö Stnna ju eröffnen geba4)te, unb babei

(am ein folc()er 3auber in feine 2Borte unb ein

fol4)er ©lanj perbreitete fic^ auf bem frifc^en ®e-

fic^t, ba5 ber geftrecfte ^als au6 bem reic^geftidten

Slragen ipie einen langftieligen ©ommerapfel |?er-

auet^ob, ba^ man fic^ unter griec^ifc^en SRünjen

ettpae ganj Söunberpolles unb unpergleic(?llc^ $err-

lic^eö porftellen mufete.
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2lnna laufc^tc mit gc|>altencm 2ttem, unb mU
Immer, n>ann jic eine neue Pforte l|)rer (Srfenntnis

|ic^ öffnen fa^, bemächtigte |ic^ i^rer eine |?ei^e

^erjflopfenbe ^reube. 6ie mar beöl)alb faft per-

ftlmmt, al8 ©iuUo unter bem 93ortpanb, bie 3^19^^^

perlange i^r ^cö^t unb man fönne es nid?t länger

mitanfet)en, iDie bae feine SHeislein im 9^abenneft

gefangen gehalten tperbe, |ie mit ber lac|)enben (Er-

laubnis ber beiben Ferren ju ben anbern ^inüber-

^olte.

(gine bunte Söelle nabm fie bort auf unb bcdte

i|)re lebhaften ^^antafien mit leicbten unb prideln-

ben Silbern ju, bie i^r immer u>ieber, tr>ie oft fie |ie

auc^ gefeben, neu unb frembartig erjct>ienen. 5>ad

iparen vnicbt bie fittigen unb ein u>enig fteifoer-

gnügten ©pajiergänge, ipie man fie ba^eim in

güricb an fol4)en mannen ©ommerabenben unter

bem breiten 93lätterbacb bes fiinbenbofeö ober in

bem lieblicben Söinfel jmijc^en fiimmat unb 6ibl

pflegte, mo bae 9?auf4)en ber beiben ungleicben

5lüfje einen fo angenebmen lüblen ^on gab. 9Zein,

es mar, als ob Ijier ztwae 95e|onbere6 in ber fiuft

läge, ctcoas 6c^immembe6 unb Cc^illembes, etmaö

95erborgene8 unb 95erfü^rerifc^e6, ba^ man un-

millfürlic^ ju ben blübenben ^ften ^inaufblicfte,

ob bort ni^t bie üeinen Siebesünber, bie ^err

2Demer fo gern auf feinen ©emälben anbrachte,

mit *j)5feil unb 93ogen ein gefä^jrlic^eö Spiel trieben.

J^am e» pon ben buftenben ©emänbem bes jungen
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^aucnjimmctö ^et, bae e» fo gut pcr^tanb, tie

fttcngften SlUibcrmanbatc mit bct oorteil^aftcftcn

^taö^t ju pcrbinbcn? Ober pon bcn Icuct>tcnben

2lugcn, bic fo !olcttc 93Ucfe ^u ipcrfcn toufetcn, ober

Pon bcn anmutigen, franjöfifc^ pcnrirftcn 9^cbcn,

bic fo luftig über bie roten Sippen plätfc^jerteU; ober

iparen bie Xlapaliere fd)ulb baran, bie it>ie öc^metter-

llnge über einem 93tumenbeet burcl) bzn farbigen

^lor flatterten unb es barauf anlegten, ben ©äm-
4>en mit artigen 9teben bae 93lut in bie leicht ge-

puberten Söangen ju treiben?

0c^u)eigfam ging Slnna neben ©iulio burc^ ben

bunten Bd^watm, von einigen begrübt, pon pielen

neugierig unb unter pielfagenbem ©eflüfter be-

trachtet. 2lm oberen ^be ber SlUee geoja^rte fie

©ibplla unb (^t)riftop^, bie fi<|> mitten In einem

Slreiö junger fieute an einem mobifc|)en 93allfpiele

beteiligten, bas jüngft einer ber 5?apaliere pon

"^ariö mitgebracht ^attz. Sben flog ber 95aU

Clbplla ju, bie ^oc^aufgeric^tet baftanb unb un-

geachtet bcö jungen, lebhaft um fie bemühten

9Ilorell mit fuc^enben Slugen um \\ö) blicfte. 5>a

entbedte fie bie beiben $eran!ommenben, unb mit

leuc^tenbem 93licf toarf fie ©iulio ben 93all ju:

„2öie !ommt 2lmor geflogen? Clef d'u!"

„Ungerufenl" entgegnete biefer mit emftem

©efic^t, ipä^renb bie gefc^meibige ^anb bcn ©alt

in ben Jlreis 5urücffcl>icfte.

©er junge 2Ilorell fing i^^n auf unb »arf \^r\

96



mit bcmütigcm unb Diclfagcntem ©n<f feiner

!S>amc 3u: „IXnaxlanntl" Slbet i)cr ^all ocrfc^ltc

fein 8iet. ©ibplla, bie mit großen enttaufc|>ten

2lugen nac^ ©iulio |)tnüber ftarrte, \)attz tpeber

tie Söorte i^res '^axtncts noc^ ben 93aU ipa^r-

genommen, bet nun |)en:enIo8 über ben 25oben

Einrollte. (Ein allgemeines ©elä4>ter er|>ob fic^

über öibpllaö llngefc()idlic^!eit, unb unter man-

cherlei 9le(!erei beftürmte man fie um ein ^fanb.

©iulio benu^te bie !leine 93ertpirrung, um mit

2lnna U)ieberum im ©ebrönge unterjutauc()en,

„Äommt, 0oreUina, ic^ mag niö^t mitmachen ba."

Slnna \a\^ i^n prüfenb an: „3ft @uc^ ni(^t wo%
©iulio? 0onft feib g^r ftete einer ber erften bei

folc^em Sun unb einer ber leb^afteften!"

„0onft — pielleic^t — aber ^eute ni4>t/* ^
fa^ büfter oor fic^ ^in, unb jtpei fc^arfe £inien

5eic|>neten fic^ 8U)if4)en bie brauen: „$eute ift

bas alles fo bumm, fo unfinnig I 9tur mit Suc^

mag ic^ fein, Slnna. 2l(f>, toann ic^ meine

©oretlina n\ö)t ^atte, meine tluge, ftille 6orellinaI

g^r feib bo<fy loo^l bae> ^efte an allem — pielleic^t

bas einjige ©ute." SKit einer raf4>en 33eiDegung

ergriff er Zinnas ^anb unb 50g bie rul^ig ^olgenbe

aus bem 2Kittelgang naö^ bem porberften Cpajier-

ipeg 3tDif4)en ben fiinben unb ber feften SHauer

am 5tanbe ber "^Jlattform, ^ier mar bas ©ebränge

fleiner, aber bie 93eipegung ungeorbneter, 5?leine

©ruppen pon Scannern, bie in leifen unb ^i^igen
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sieben \\^ ergingen, ftanben ^erum, unb jmifc^en

i|>nen bemcgte jid? allerlei einfad^es 35oll, auc^ bie

Slammerjungfern unb 5)iener ber fc^önen SDelt pon

brühen, bie ^)ier bem ©piel i^rer ^errjc^aften ein

gröberes unb unperblümteö €c^o gaben,

Slnno \a^ ©iuUo ern[t|)aft in bie klugen: „Q^r

^abt leinen 93rief pon S>onna Srjilia er|)alten,

ni4>t u>at)r?"

„6eit 3u>ei 97lonben nic^t," ertpiberte er ge-

preßt, „unb aucb !>«>" bem g^reunbe mei^ ic^ nichts

me^r, auc^ ©iacomino ift mie perf4)ollen."

„IXnb beö^)alb mu^ nun bie ganje 2öelt fc^lec^t

fein? Unb ber armen Gibplla iperft 3^r jo un-

freunblic^e Solide unb unböfUct)e 2Borte 5U, blo^

ipeil eine (£pi[tel l^ren 3öeg nic^t gefunben unb

irgenbtpo periocen gegangen i[t auf ber ipeiten

9leir?«

„g3erloren? SDer'ö glaubt I Unb iö^ will ouc^

ni4>t baran glauben I" rief ©iulio poll Hngeftüm.

„Dio Santo, ju benfen, ba^ irgenbtPO auf ber Söelt

\o{<i) ein |)errlic^er 53rief liegt, pon S>onna (Srfiliaö

tpeifeen ^änben gejc^rieben, mit ©onna ©rfilios

fü^en unb ^olben 2öprten. 2lc^, unb ©iulio lann

l^n nic^t finben, unb ein anberer lieft i^n unb fafet

bie 5?üffe auf, bie oon ©onna SrfiUas roten Sippen

ju ©iulio hinübermanbern follten . . . O ©orellina,

jum SBa^jnfinnigroerben roäre baöl 9lein, nein,

ber 35rief ift nid?t oerloren, barf ni<fyt perloren fein,

()5rt 3l?ti ©orellina, er barf nidpt perloren feinl"
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„^ann bIo§ oerfpatct,** ^ab Slnna Iäct)clnb

jurüct. „$)er 23ote ^at ein 33cm gebrochen irgenbtDO

ouf bcm untDirtU<^cn 2Dcgc, unb nun muffen

$)onna SrfiUaö X?üfje fo lange liegen bleiben, biö

bie alten J?nod?en jufammengeiDac^jen finb. 9Zatüc-

lic^, fo lft'6 gegangen; aber nun ift er boc^ ©ieber

gefunb, unb morgen mirb er tommen, icb fpür' C8,

getPife, morgen roerbet 3br einen 93rief oon 5>onno

Srfiliaö toei^en ^änben galten, aber bie 5lüffe —
i4> für4)te, bie ©erben berroeil um ein (leinee

trocfen getoorben fein."

9lun lachte aud^ ©tulio. „9I^orgen, glaubt 9^)r

tpirtlid?? 2ld?, bann roill auö^ ic^ es glauben, g^r

^abt ja immer rec^t, unb oft fc|)on ^abt ^\)t $)inge

porausgetDu^t; fo was gibt ee boc^ bei feinen

jungen ^eiligen, wie 3t)f f^i^» n^djt tpa^r? Qa,

nun glaube id^ es ganj geioife, morgen I" 95oll

plö^li4)en Übermuts toarf er fic^ über bie breite

5Kauer jurücf, fobafe feine fioden ins fieere fingen.

„SBenn g^r bae tut, ©iulio, bann lauf ic^

gleich ju ben anbern hinüber," rief Slnna, ber bei

bem 2lnbli(f fc^jiDinblig tourbe.

5lafc^ fprang ber anbere auf: „^at bie ©oreUina

ein u)enig 2lngft gef^abt um mic^?"

„©aö mar nii^t ba6 93ene^men eines Sapaliere,"

antmortete 2lnna jürnenb, „bae wat einfach

linbifc^; fc^aut einmal ba hinunter l"

9lun beugten fic^ . beibe über bie getoaltige

9Kaucr, bie fi<^ |ä^ unb grauenj^aft in bie Siefe
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pctior, unb blicften nac^) bcm ^tabtUll ^inuntct,

bet bort fpicljcug^aft ipinjig mit pielgcftaltigcn

^äc^cm unb abcnteucrlic|)cn <S>ä^(^cn äu>t[4)cn ber

breiten Slare unb bem unermeßlichen ©eftrebe ber

9lie[enmauer eingeüemmt lag»

„9lun, ipennauc^," entgegnete ©iulio leic|)tfertig

unb mit einem ^^eimlic^en ^lid nad^ Slnna, „tt>as

«>är ipeiter babei, tpenn ic^ ha |)inuntergeflogen?"

„O boc|>/' gab bieje mit ab[ic^tlict>er S:roc!en^eit

jurüd; benn fie füllte, ba5 ©iulio ein liebes 2öort

oon i^r looUte, unb barauf ließ fie fic^ nid>t ein,

„0 boc^; benn loer toeiß, toaö 3^r mit (^ree

Slörpers Saft bort unten angerichtet hattet, am
@nb gar fo ein armes Slä|Iein erfc^Iagen, bae> eben

unfc^ulbig auf einem ber ©ä4>ec feinen 2lbenb-

fpajiergang machte!"

3Rit einer ent[4>iebenen 93eo>egung, bie bem
©efprdc^ ein Snbe machte, ric|)tete jie \iö^ auf unb

blidte nac^ bcn Sllpen hinüber. 2öie bos ^eute

ipieber ftra^lte unb leuchtete, beinahe roie an jenem

erften 2lbenb, too i^r bas ^erj faft u>e^ getan ob

ber ungefannten ^rac^t» 9lun toar i^r bas alles

jc^on pertraut unb boc^ immer no4> jo neu. 2ln

boö ganj 0c^öne geioö^nte man fic^ nie, es loar

Immer toieber ein neues Söunber.

00 etioas fagte fie ©iulio, ber langjam il>ren

©liefen gefolgt loar. 2tbet er fc^üttelte leifc ben

J^opf, unb nun u>ar aud) mieber bas S^raurige in

feinen Slugen. „3<^ ö^^ife ^i^^« ganj anbere ©c^ön-
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^cit, 0orcUln<u 9l<^, unferc ©ergc ba^eim, Jo

u>ei(^ In i^rcn fiinicn ipie ein ipc^mütigcö Sieb,

boe in ben Slbcnb perüingt, am blauen ^immcl
^ingc^auc^t, Hnb bann vokbct ftolj, fo ftolj mit

bcn meinen 2Karmor[täbten auf bcn fcingcfc^iDunge-

nen ^o^cn unb jo pomc^m unb fo fc^njüc^tig.

3mmcc mufe bcr 95U(f mit i^ncn toanbcm, locit,

tt>cit ab unb nirgcnbs ein gieL 2lbet \^m biefe

raupen 2Bänbe, ftarr unb fc^roff unb !alt; 3Ilauem,

nichts ote 3Kauem jinb ee, bie fic^ ^in[teUen unb

bic armen ^lide abgraben: SDo ift nun bein

gtalien? 3a, als ic^ |ie jumerften^J^al fa^, ba ^abe

i4> auc^ anbers barüber gebac^t, ^n meiner ^eimat;

in 93ologna, pon bem 93erg au6, ber bod ©ilb bcr

Jungfrau Pon beö ^eiligen Sutas ^anb trägt, ^ab'

ic^ fie juerft gejc^aut, @6 tpar ein iPunberpoUer

Sag, fobafe man ganj fiombarbien überbliden

!onnte, 8u ^üfeen mein 93oIogna, rojenrot mit

ben unu)a^rfc|)einU4)en türmen, unb bann weithin

bie Sbene, a|), \t> grofe, fo unenblic^) toie bie Söelt,

unb gan3 ju äufeerft, am ^immetsranb etipas

$o^e6, 64)immernbe8, Hnfafelic^eö, alö ob ber

£()ron ©ottes bort mit gülbenen ^üfeen bie (Erbe

berührte, 6ie fagten mir, es jeien bie Sllpen, Unb
i^ab' ic^ mir toae anberee porgeftellt benn bieje

jc^roffen falten Söänbe, bie einem fo |4>mer3lic^

bie 2öelt perriegeln."

©iuUo fprac^ gtalienifc^, toie immer, menn er

mit 2lnna allein ipar unb toenn er pon feinet
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^eimat rcbctc. (grft mit rafc|>cn unb Ulbenfc|>aft-

Uc^en 3öortcn, blc bann immer vociö^cx unb tpe|>-

mütigcr ipurbcn unb julc^t jc^mcrjUc^ pcrtlangen

ipic ein fct)tpermütigc6 Sieb. €ö ujaren me|>r

0eIbftgeipräd?e, bie leine Slntiporten unb feine

3uftimmung erroarteten. Slnna tpufete es« ©anj

ftill lehnte fie fic^ an b^n tütjlen "Pfeiler bes lleinen

^cfpapillons, ber auf biefer 0eite bie 3Kauet

flanfierte, unb t)öcte i^m ju, 0ie liebte es fo fe^r,

bicjer fonberbaren 32^uji! ju lau[cl?en, bie i|?r bie

t^errlic^ften 93ilber ^erauffüt)rte. Italien mar ii^x

\ö^on lange !ein bloßes ^raumlanb me^r; faft toie

eine jtpeite ^eimat erjc^ien eö i^r, bie fie irgenb-

iDann, in ganj fernen Seiten gef4>aut unb geliebt

^atte. ©0 oft ^atte ©iulio bapon erjä^lt, unb jo

lebenbig, unb ipie [ie fld? barnac^ feinte, ipie man
fic^ nur nact? einer |o frü|) getannten unb geliebten

^eimat fe|)nen fonnte. Slber ^eute tpar nod? ctipaö

©ejonberes in feiner stimme, jo ettpaö 93er-

^altenes, ein feltfames gittern. SBie ba alle ^^rben

einen ©ct>mel3 bekamen unb alle fernen einen

©uft l ©6 rpar, ale ob ©iulios 9leben einen g^uber-

freiö um fie jögen. 2tlle6 '3la\)c ipurbe fem gerücft«

$)ie <^ra<:^t ber roten 35erge unb bas fro^e treiben

um fie, u)o ipar es ^in? Xlnb bie fernen 95ilber

!amen |)eran, greifbar unb tounberfam ergreifenb,

unb nur ber S>uft ber Sinben mifc^te fic^ bamit füfe

unb bebrängenb . .

.

„SBer Unntz glü<fli4> fein, bet jene ©tätten

92



ni(!^t gefc^en, unb wzt, bat fle nic^t me^r fc^cn

tann? Hnb »os ©c^5n^dt ift, tDcr n>üfetc C6? $)ic

!riftaUenen 93crge In bat Haren, Haren fiuft uni>

3Ilarmorgöttet unter bunfeln fiorbeer^eden, unb

bie tönenben 2läc^te, toenn taufenb rubinrote

9lo[en blühen unb ber iDuft ber Orangen \d^wex

über bie feuchte Srbe jie^t unb bie Oüpen im

3Ilonb|c^ein 5ittem, |o tpetfe — |o rpeife . . . Unb
bann bie 0täbtz: bie rofengolbene ßtabt ber 9Ka-

bonna, ftotj unb u)e^ in i^rer abenblic^en ©c^ön-

^eit, unb ba6 blü(?enbe ^lorenj, fo |?eU unb glänjenb

mit bem 5)uft bes parabiefifc|>en ^lors. Unb boö

tote 5laoenna, felbft ipie ber ^ob bort unten —
[tili, toe^mütig unb per|c|)ämt unb boc^ über alles

6agen f4>5n. 2lcf), unb bie gleifeenbe, unergrünb-

li(^ jü^e Slönigin beö 2Keeteö mit i^rem Sauber-

!leib au6 ®olb unb ©pi^en unb ber bun!eln,

feuchten, lodenben 6timme — unb all bie anbem
— fo t)oc^ — fo ftolj unb fc^ön — f4)bn . »

/'

Slnna laufc^te mit gehaltenem Sltem, unb

®iulio erJaulte toeiter pon ber Jlunft: „$err

Söemer, getoi^, er i[t ein tüchtiger 9Rann unb e^ren-

iperter 5lünftler. Slber fo bad ganj ©rofee, b(X6 ©e-

jaubembe? 2lc^, 6orellina, SHiniaturen, ©ilber-

pinfelc|)en unb Slfenbeintäfelc^en, wo toollen ba

bie großen ©eban!en ^la^ ^aben unb bie ©efü^le,

für bie eine SBelt ju eng? ©en Sijian foUtet S^r

fe^en unb feine ©lut unb S^aft, unb SHic^elangeloe

ipütenbe $errlic(>teit . . . 2lct>, 6oreUina, 9Kinia-
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turcU; fo brat), fo glatt, fo aufgepult! Unb bcn

grofecn (Eorrcggio! StQas [inb ^crm 2öcrncc6

(tophn mit bcn |c|)U)crcn unb bünncn färben, bic

er au6 ^ranffurt unb "^aris mitgebracht? ©cn
Correggio foUtct ^^t jc^cn. 6cine ©anac, grün

unb golben ipie ein SKarmorberg im legten 2lbenb-

lic^t, tü^i unb boc^ poU ©lut. Suer ©ilbniö möchte

ict) ipobl in folc^e S5ne bringen. Söann ee mir nur

gelingt I gi)r ^abt jo etipaö ©olbenes an €uc^,

aber nic^t Srijianö ^eifees |cl)rpüle8 ©olb, fonbem

beö Sorreggio !ü^le ©lut. 60 möchte i<^ (guc^

malen, fo tpie je^t, wo ber erfte jage 3Kpnb über

(Suer |c^u)er ©olb^aar ge|)t. 2lc|>, 6orellina, toie

je^t, mit ber ©lut in ben bun!eln Slugen, unb ber

3Kunb fc^mal unb Eü^l unb boö^ rot — fo rotl

0c^5ne, falte, glü^enbe 0orellina . .
/'

Slnna raffte fic[> auf, mie enpac^t aus einem

^raum. 9lun jprac^ er oon i^r. 9lun toar er nic^t

me|)r ber Sauberer mit bem gülbenen SBunberftab;

nun mar er toieber ber S^aoalier, nid^t beffer alö

bie bort brüben. gmmer bie gleiche Meine @nt-

täufc^ung am öc^lufe. 6ie blidte um ficb. 2öie

l^attc fic^ alles oeränbertl 5>ie 9lei^en ber 92len-

fc^en toaren roo^l bünner getoorben, aber bie

tiefen 6c^atten ballten allee ju bunleln SHaflen

jufammen« 9^ur loo ber 2Konb ^injünbete, noc^

etwas jart, faf) man immer noc() baöjelbe beu)egte

fieben, aber blafjer, geheimer unb flüftember. llnb

bie fiinbenblüten ganj b^H unb fo buftenb . .

.



9lu6 bem ^apillon neben Stnna ipurbc ®c-

flüftcr pemc^mbar im mcr!a)ürbigcn 3Q>^it<i^t

einer fc^ier ängftUc^en ^rauenftimme unb eines

gutmütigen ©rummbaffes, ^lö|Iic|) ipurbe ee

ftiU — unb bann ein üeinec 0ö)tc\, ganj ^oc^ unb

^alb unterbrüdt — unb bann ein boppelftimmiges

©euerer . ,

.

2lnna fu^t 5u|ammen, „9Bir muffen |)eim,

©iulio/' fagte fie ftreng unb unter einem 6c|)auber.

2lber ber anbere lachte: „0p !lug ift bie öorel-

lina, fo reif, ipeit über alle anbem hinaus unb in

man^em noc^ folc^ ein S^inb 1 ©laubt ^\^v, ba^ bies

^ier piel perfc|)ieben pon bem, was bie ^räulein

bprt brüben tun? ©alle tperfen fie fic^ ju unb

meinen bpc^ ettpas anberes. ^ie |>ier finb boc^

e^rlic^/*

„^fui; ©iulip, tpann S^r fo rebet, bann mögt

3^t mi<^ n\(^t länger 6orellina nennen, 2öie

lonnt ^i)t, wann g|)r tpifet, ba^ ©ibplla babei?"

@r lächelte ein tpenig fp5ttif(^, ba^ bie u>ei^en

gä^ne unangene|)m äu>ifc^en ban Sippen ^erpor-

glänjten: „©ibplla — eine fleine rofenrote 9lel!e,

bie ij)ren ©uft allju ftar! unb allju fc^nell (^ergibt I"

2tnna ballte bie fc^malen ^änbe por (^trüftung;

aber fie mufete i|)re 95erteibigung unterbrüden,

benn eben traten auö bem fiinbenfc^atten ©ibplla

unb (S!|)riftop^ ju i^nen (herüber,

„SBir ^aben euc^ lange gefuc|)t/' fagte bas

9Käbc(?en t>aftig unb mit einem merhpürbigen
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JJlacfcm In bcn großen Slugen« „©rübcn ^aben

fle uns nic^t tpcggclajfen, uiii) nun matt il?r nic(?t

au finbcnl"

„2öit molltcn eben t)^tmget)cn," entgegnete

2lnna, bie bei öibpllaö 2inblicf im ©ebanten an

©tuüod unfreunblic^e SBorte leicht errdtet ß>ar.

„O ja, natürlich, je^t, wo wit Jornmen; n>it

ftören euc^ ipo^II"

©etroffen blicfte 2tnna ju i^ret ^reunbin auf.

9Ba5 tpar bas für ein feltfamer Son in ©ibpllas

jonft |o fünfter stimme? ©itter, faft feinblicf).

„9lein, Blhx)ila," antwortete fie ernft, „\ö^ finbe

blofe, bofe bie 6tunbe porbei, wo anjtänbige Jung-

frauen fi<^ auf biejem <jpia^e erge()en tonnen."

„2lc|>, bu bi[t fo tpo^lanftänbig," feufjte biefe,

unb ipd^renb fie mit Slnna hinter ben poran-

fc^reitenben günglingen nac^jging, tbntc ee faft

tt>ie ein unterbrüdteö Söeinen, ate fie teife fortfut)r:

„SBann bu roüfeteft, tpie i<fy euc() beneibet |>abe!

iDrüben tarn ic^ nid^i toeg pon bem bummen 6piel

unb ben bummen 9Kenfc^en, unb bann ju »iffen,

ba^ l|^r nun irgenbtpo jufammen tparet unb mit

euerm Qtalienijc^ eine 9Kauer um euc^ jogt, ba^

i^r ganj allein ipart, ganj allein . .
." 9lun n>ar ee

tpirüic^, alö ob fie leife por fic(? ^in toeinte. 2lnno

fc|>tpieg. 5>a6 u>ar i^r alles fo peinlicf), fo unper-

ftänbli4>.

2lm 2lu6gang ber "^Plattform ipurben fie burcj)

ein @ebränge aufgehalten. ^lUerlei ^olt (^atte

96



fic^ ba um ein ^anUnbcs '^ätd^tn pctfammctt» ^e

ipat picl ©cfrcijd? unb ©dächtet, unb nur mit

3Kü^e fonntcn jid? bie jungen £eute bm(fy bie rafc^

antpac^jenbe 3?lenge ^inburc^arbeiten. Slber bet

fiärm brang i^nen biß jur ^auetüre nac^ unb bie

berben ©paffe ber Xlmfte^enben.

„O^, n>ie gemein bai wat, ba ge^e ic^ nie me^r

j?in, niemale me|)rl" fagte Slnna entrüftet, nie

fie bie ^auetüre |>inter fic^ fc(?loffen.

2luf bem ^lur begegnete i|>nen Sufaö 6tar!.

(St !am pom ©atten |?ec unb trug einen großen

0trau^ ipeifeer 9tapunjeln in ber ^anb, bie im

faljlen fiic^t mit i^ren gejadten unb fafrigen Ä5pf-
c|)en merftpürbig auefa^en, wk fleine gefpenftige

SBatbgeifter. Unb tpie fie nac^ bem Söalb roc(?en,

fo frifct>, fo l>ßrbl „3c|) wat im ©ä^l^öljli," fagte

6tarf tuty, „S^^üring ^ai mic^ noc^ über bie 2lare

gefegt, ^a," fügte er fpöttifct^ (jinju, „bie «piatt-

formfc^iDärmer tdnnen \\d) bae u>o^l nic^t ben!en,

ipie eö ausfielt im 2öalb, mann bie 'Slaö^t lommt."

(Sr fd?tDen!te feinen ©trau^ u>ie ein ©iegesbanner

unb ging bann rafct) ü^^^ ^^" ^"^f ti<»^ feinem

Simmer.

^lattformf4)n)ärmer. ©as Söort f^atti Slnna

getroffen, ^attc er nic^t t^ö^t, ber 6pötter? O^,

fie mißgönnte ii?m ben füllen reinen SBalb; i^r

a>ar, ab ob er je^t nic^t nur glüdlid^er märe ald

fie, fonbem auc^ beffer. C>a8 u>ar ein unertrag-

U(^e5 ©efü^l.

t&a\tt. 2)ie «eSc^ii^te bei «nna fSdct 1 gj



6ibi)na fa^te fic bei ber $anb: „^c^ bmm^
noc^ ein iDcnig ju bit in bctnc lammet, Slnna, ic|)

mufe noc^ mit bir fein ^cut abcnb."

Sllö bic SJIäbc^cn pon bet bunfcin ^vcppz ^cc

baß Surmjimmcr betraten, bcängte fic^ i|)nen eine

grofee ^elle entgegen. 2tlö tpeifee Sac^e kg bec

SHonbjc^ein ouf bem fri[4>ge|ct)euerten ^oben, unb

bie runben 0cl)eibc^en beö offenen ^enfters fc^im-

merten mie grofee milchige ©belfteine. 3nonbf<^ein

lag über bem braunen Sifc^ unb malte auf Zinnas

ipei^e 95ettbecfe ben 0ö)atUn einer 6tabeUenle|)ne

mit großem au6gef4)nittenem ^erj. ^er Slbenbipinb

i^attc pon ber na^en "ipiattform ben ftarfen £inben-

buft ^erübergctpe^t, fobafe er nun mit faft be-

brüdenber 6ü^e ben (leinen 9taum erfüllte.

©ibpUa u)arf fic^ auf bie ^öljeme 93an( an ber

SBanb: „2tc^, 2lnna, fiinbenbluft auc^ fjierl €&

follte nic^t fo riechen bürfen, fo ^eife unb fünbt)aft,

ba^ man bas lieber bapon bekommt, ^ü^lft bu

bQ6 nic^t auc^?"

Slnna f4>üttelte ben J^opf. 6ie fafe auf ber

^enfterbrüftung unb blicfte nac|> bem ^ä^l|)pl3U

(hinüber, beffen freie 2öipfel ein Meiner 3Binb leifc

^in- unb ^erfc^autelte, „^ö) perfte^e b'iö^ nic^t,

©ibpUa. fiinbengerucf), bad fc^eint mir etipas fo

S^ü^Ies unb Siebes, ipie ein frifc|>er 2ran(; ben ber

0ommer in ben ©taub unb bie ©lut beö Sages

f<^üttet. ^a mufe ic^ immer an 9^üti ben!en, tpann

tpir abenbe ^eimJamen ppm ^elb mit ben großen,
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großen SBögcn poU gelber ©arbcn. SBlt ^att^n

Romblumcnfränje im ^aat unb bie jungen Gipfel

In bct Safere, bic ganj früt)en, tpeifeen. ©ann festen

wk une por bem 6c^lafengcf?en noc^ unter b\z

grofee Sinbe unb fangen ben Slbenbpfalm mit ber

2Kutter. Xlnb oon ber XlIofter!irct)e läutete bae

le|te ©löcflein, bae mit bem ganj bünnen Son, u>ie

ein Slrmfeelenftirhmc^en fo jart. ^a, unb bann

ro4)en bie fiinben jo ftar!, unb bie alte 0ara^

meinte: „9le^mt'6 in ac^t, Äinber, bae ift ein ge-

junber ©eruc^. ^üllt bie 9la[en noc^ re4)t t>or bem
©c^lafenge^en, bann i^abt i|)r einen fc^bnen

£raum," Unb w\v jogen i^n tief ein unb träumten

na<^i^ct bie allerfc^önften ©inge. 2lc^ nein, ©ibplla,

fo ein frifcf)er; lieber, faft möd?t' i^ fagen ein

frommer ^uft ift basl"

„llnb ber SKonbfc^ein/ forf4)te jene loeiter,

„finbeft bu auc^ bcn fromm unb erfrifc^enb?"

„©etoife," ertpiberte Slnna ru^ig, „Söann wit

ben ganjen Sag auf bem ^elb getoefen unb bae

^aat ^eife toar oon ber 6onne unb bie 2lugen

brannten oon all bem ©laft unb loann bann ber

rote Slbenb oorüber toar unb plö^lic^ hinter bem
©erg bas runbioeife ©efic^t ^erfür!am mit ben

großen Slugen, o^, toie !ü|)l eö bann rourbe unb toie

füll 1 Unb man füllte, ba^ ber SKonb ju einem ge-

t)ört unb baj^ er alles fielet, unb man tourbe fo an-

bäc^tig toie in ber 5^irc^e, Oft liefen loir auc^ nac^

ber S^apelle [hinüber, toann ber ^onb aufging,
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MeiDcU ee ^lefe, bafe Im SRonbfc^cm bct ftelncme

2:oggcnburgcr 9^lttcr UbcnMg ipürbc. ©aö ^ätte

Icf) gar ju gern gelegen; er bauerte mic^ |o, ba^ er

immer baücgen mufete, gonj fteif. Sinmd \afy i<f)

benn aucf), ba^ er bie Slugen bffnete, unb ba bin

icb fcbier erfc|)ro(fen; fie f(Rauten mic^ grab on. 5)er

35ater fagte ^wat na<^^zt, bae [ei eine ^äufc^ung

geipefen; ober ic^ !ann e6 nimmer pergeffen, u>ie

er mict? anja^ mit ben großen traurigen 2lugen unb

baju fo ftarr balag/' 6ie blidte in ben 33oUmonb

(hinein, ba^ i(?r 2lntli| jc^immerte, „0o ein n>p^t-

gemut lieb ©efic^t unb fo milb, fo rein!"

©ibpUa fprang auf. „2t(j(> ja, fo bift bu,

fromm, rein unb tü\?U Unb be6|?alb fie()ft auc^

bie Söelt fo !ü^I unb fo fromm. 21^, roann \(^ fo

ttug loär' loie bu, bann f^äita iä^ oielleic^t aucj) fo

ein ^erj toie biefeö bort" — fic toies nac^ bem
95ett hinüber, wo im fc^roarjen ©chatten bae

ipei^e SRonbfc^ein^erj ber ©tabelle lag — „fo

n>ei^, fo rein, fo unberüf)rt. 9lun aber ift mein

Jlopf f<^u)act>, unb alles, roaö ic^ ^abe, ^at \iö^ in

mein arm ^erj geflüchtet, unb fo ift ee ooU unb ^eift

unb iPiU jerfpringen. 2lc^, Slnna, toad foU l^ tun

-mit meinem armen fiec^en ^erjenl"

0ie marf fic^ mit Xlngeftüm ber lungeren

^reunbin an ben ^ab, bie pom ^enfter loeg ju

l^r (eingetreten toar, unb brac^ in Ieibenf4)aftUc^e6

6c|>Iuc(?3en aus.

6teif unb unbeholfen ftanb Slnna ba, Rein
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lUbe5 2Bott unb feine järtHc^c Slebfofung fiel i^t

ein. 3l?r wat bang jumute unb fc(^amt?aft, als ob

fle in ein ®ct>eimni6 ^ineini4)auen follte, boe ni4>t

füt fie n>at unb bos ©cbümmee barg.

ßibpUa liefe [i<^ loieber auf bie ©anj nieber,

enttäufc^t unb leije jittemb. „53cr|tebft bu mic^

benn gar nic^t, Stnna, gar n\ö)t7" Unb als biefe

tpieberum ben Xlopf jcbüttelte: „O bod>, bu per-

ftet)ft midi^, bu iDiU[t nur nic^t, bu bi[t ju !lug baju

unb ju ebel; aber ic^ fab es bod^, w'w bu i^n (?eute

an\di?aute\t, faft teilna^mspoU, als er mir mit

fc^nöbem Söort ben 9^ü(len roanbte, unb wie bu

mit i|?m gingft, ^anb in ^anb, unb anbäc^tig (einer

9lebe laufcbteft ... O ja, jc^t ireife ic^ es ganj

genau, auc^ bu liebjt ©iulio, tro^ beiner Slunft unb

allem I«

2lnna fu^r auf: „0d)äm bic^, ©ibpllal 5a, ic^

^abe ©iulio gern, toeil er mir leib tut, unb loann

Ic^ nic^t 9?ubolf |?ätte, ic|> toürbe pielleic:(>t jagen,

gern toie einen 93ruber; aber |o ift es boc|> nic^t.

Söann bu aber etroos anberes meinft — für mic^

ober bic^ — ©ibplla, bas loäre ja abf4>eulic^, eine

©ünbe loär'sl $)u loeifet boc^, er ^at eine Siebfte;

für fie i>at er bas unglücfU4>e 5>uell getan, um
i^retroillen ift er geflogen unb ift er gar fo unglücflic^

|>ier. $>as alles toeifet bu, bietoeil bu mir's ja er-

jä^lt, unb nun fannft folc^es fagen?"

0ie ftanb aufrecht mitten im SKonblic^t, unb

i(^re klugen oaren fc^toar). ^ibplla l^attc bie
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^rcunbln nlcmate fo gefc^en. 6lc cx\<^iat, unb

eine grofee 2lng[t tarn fie an. 9i(^, bie büfeenbe

anogbalena, bo fle bem ^errn We ^üfee tpufc^ mit

i|)ren tränen, !onnte nic^t elenber fein in i^rer

8ertnirf4)ung. öie legte ben blonben 5?opf auf bie

nadten Slcme unb ftö^nte. Hnb bann lam eine £uft

übet fie, bie (Srniebrigung poU 5U machen, grab pot

biefen fc^^tparjen fttafenben Stugen. „O ja, 5tnna,

ic^ ipeife, ic^ bin fc^Icci[>t, aber fann icf) bafür? 0ie^,

xd^ liebe i^^n fo: l<^ möchte mic^ pot i^m l^inlegen

unb fagen: ®e() über mi4> n>eg, vertritt mic(^, tu

mir xoc^, ee u>irb mir mo^ltun, beinen ^ufe ju

fpuren unb beineö Jlörpers fiaft; benn beiner ^üfee

6pur ift mir ^eiltum."

„ßibpllal" Slnna ergriff bae 3Käbc^en an beiben

6c^ultem unb fc^jüttelte fie t^eftig. „Um ©ottee

ipülen, 6ibi)lla, fpricf) ni<^t fo, fonft Eann \^ biä^

nimmer liebhaben. 0|>, tpie !annft bic^ fo ipeg-

iperfen, einen lieben, ber einer anbem gehört,

unb gar fo lieben — unb einen, bem bu gleic^)-

gültig bift!"

©ibplta fu^r jurücf, unb alö Slnna |e^t in ij?r

(Sefic^t bli(fte, bereute fie f4)ier i^re ^eftigfeit, fo

erbarmenstpert fa^ es aus, fo blafe mit ben ipeit auf-

geriffenen erfc^rccften Stugen,

0ie jipang fic^, gut mit i^r ju fein unb i^r in

ruhigen unb perftänbigen Söorten ju jetgen, u>ie

fünbf)aft folc^e ©efü^le feien, unb por allem, tPie er-

niebrigenb unb bef4)ämenb folc() unertpiberte 4^iebe.
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$lbcr ©tb;)Ua fc^üttelte nur Ulfe bzn Jlopf, „2WIc»,

alleö ift mir QUi<^, et |oU cd nuc tpiffcn, bag i4> if^n

liebe, \a, i(^ m54)te, bag et coügte, n>ie i(|) i^n

liebe, me^t benn alle anbem auf bet Söelt, me()r

auc^ ald biefe Staüenetin, bie i(^n fo allein in bie

^rembe 5ie^en liefe unb i^m fo feiten berichtet

21c^, ipann er es tpüfete, bann tpürbe er too^l einen

freunblic^eren ©lief für mict) i^abcn, fo tpie früher,

ober liebe Söorte, unb bann fpäter einmal toürbe

er baran beuten: Steine i^at mic^ fo fe(^r geliebt

u>ie fie, unb wütb' fi4> oielleicf>t gar einmal bamac^

fef)nen nac^ meiner großen, großen fiiebe. 9Ke^r

tt>ill ic|> nlc()t, <xd^, \(^ bin Ja mit fo wenig jufrieben 1"

$lnna antwortete ni^^t me^r, 6ie u?anbte fic|>

loieber jum ^enfter, unb wä^renb ©ibpUa mit

offenen Slugen leife oor fi4) |)in weinte wie ein

(ranleö Äinb, blidte fie in bie 9lac^t |)inau6, ©c^warj

unb weife lag bie SBelt oor i^r; bie bur<|)fic^tigen

^ru^ling6f4)atten waren oerf^jwunben, unb unter

ber 23dume unburc()bringli4)em £aubbac^ brütete

bie fc^warje 5>unfel|)eit f4)wer unb beängftigenb.

g^r war, ab ob aa^ auf i|)r Seben folc^ blder

0(^atten fic^ gelegt ^ätte* €twa5 kleines lag je^t

befc^mu^t. 2Bar biefed 321äbc^en mit ben wilben,

fremben ©efü|)len i^jre 6ibr)lla, bie fro(>e, feine

©ibplla, bie fie fo geliebt? llnb ©iulio, follte ber

rec^t behalten mit bem f4)Iimmen SBort? 6ie

^(ittt fc^reien mögen unb toben wie bamale, ba

fie mit l)äfeli4>em 2Körtel ein Sngelöantli^ über-
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jc^mlerten; aber \W blieb ganj ftill, n>lc gelähmt.

2Bo mar bic furd?tbare ^aä^t, bic 9Ilcnjct>cn alfo

pcränbern unb l^eruntcräiebcn tonnte? fiicbe, bod

ipar ein cid ju jct)5neö SBort bafüc. Siebe, bie

^atie boc^ ein llares, tiefes ©efi4)t unb eine meiere

gütige ^anb — aber bas (?ier, boe, was ©iulio jum
9Körber gemac^jt unb 0ibpüa6 reines ^erj per-

giftete, tDüö wav bas'^ Unb ein ©rauen erfaßte

fie oor bem llnbe!annten, 0d?recEIict)en.

$>a oema^m |ie brunten ein leijeö Jlnarren, »ic

oon einer ^üre. 6ie erjct>i^<i'* ^^ö o?ar ©iulio,

ber fein gimmer rerlie^ unb in ben ©arten trat.

2i0ann er nur Ijeute ni4>t fingen mollte. 9Zur i>eute

nic^tl ©ie fpd^)te \^'mab, 5>a fa(? fie feine bunfle

©eftalt auf ber Meinen 3]lauer. ©er '3Ronb flo^

über i^n. 3a, er ^ielt bie £aute im 2lrm. 6ie

beugte fic^ meit hinaus, um fic^ bemerfbar ju

mad?en unb i^n am Spielen ju ^inbern; aber ba

\afy fie, ba'^ er abgetoenbet ftanb, bas ©efid?t na(^

ber ^eme gerict)tet. Unb nun Hangen fc^on bie

erften jagen ©aitentöne ju i^r |?erauf. Unb nun

bie ©timme, u>eid?er unb erfc^ütternber benn je

unb fo traurig, fo grenjenloö traurig»

Slnna preßte ben Jlopf an bie ^enfterbrüftung

unb fd^lofe bie 5lugen, ©ie tpagte nid^t ju ©ibpUa

|)lnüber3ubU(ien. Unb ©iulio fang, teife fc^leppenbe

Rabin^cn, bie bann plö^Uc^ am Snbe ber €>ttop\^cn

mit einem bumpfen ^on abbrac^jen. So ipar n)ic

ein SBeinen, iple ein Söeinen,

t04



„SBann idf cinft tot bin,

$)c<ft Ctaub midf 2lrmen,

^übct biö? tpobl 5u mk ^in

(Sin füll Scbannen?

0li^, tote bcr 92lonb fo tpcig

Übet mein ®rab gc^jt,

©cnf, mle perlangcnb ^eift

Um bic^ mein ^erj fle|?t,

$>ag ic^ im talten ®rab

9lacb bir micb fel?ne —
$)ringt ipo^i ju mir |>erab

fiele eine ^räne?

©ringt n>o ein tpeic^er 2Binb

$)en 5>uft oon 9lo|en,

^üblft bu im 9Zacfen linb

(Ein ^eimli(^ Äofen?

6pürt bann bein ©eiben|>aar

gittembe Rüffe,

greife, ba^ ee immerbar

Snir gehören mü[|e . . •

llnb iDeil ic^ tot bin,

3m ©rab gefangen,

giebt btcb i^obl &u mir |)in

Sin b«i& 3)erlangen?"

2tte 91nno fic^ nacf) bcr Xlammcr jurüdroanbtc,

mit |)eifeen trodenen 2lugen, wav bie 93anl lc«t,

6ibpUa l^attc bas ©emacj? pcrlafjen.
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(Sin ^cUäugigct 0ommcrmorgcn xoat eben

batan, mit jartcn fünften unb picl 0onne bk tau-

bcftif(j^te Söelt in 93lau un5 ©olb ju fleiben, als

Slnna anbem Sags mit ra[c^cn ©(^ritten übet bic

Xlntcrtorbcüdc unb am ©lutturm porbei bcm
©talbcn ju ging. 6ic trug ein elfenbeinernes 9lobr

unb 5läft4)en in ber ^anb, iporin fie ^infel unb

färben pertoabrte, unb no^m mit tiefen Sltem-

jügen unb offenen 2tugen bie ^rifc^e unb ^reubig-

feit bee jungen Sages in ficf) auf. 2lcb, fie vooiiU

boe 6c^tpere pon geftem abenb abfc^ütteln, ipie

boö ^eUe £anb bie näcbtltc^en ©chatten n>egge'

ipifcbt ^atte» Söäre ba nur nic^t bas 0tec^enbe

In ber ©ruft, jebesmal; ipenn fie an öibpUa

backte! ^ber fie tPoUte |e|t nic^t baran ben!en,

ipollte nic^t.

5>er 2Beg tpar fteil unb fonnig, unb nur ^ier

unb ba jeic^nete ficb ber fc^male Qö^atUn einer

•Rappel ober ber runbe einee Obftbaumes auf ben

glänjenben 3Kattcn ober fiel fü|>lenb über i^ren

•^Pfab. Slber bann traten plb^Uc^ bie ©chatten

bic^ter jufammen unb fcf^Ioffen ficb um ein fonbec-

bares ^au6, bae mit abenteuerlid^er 5<»fi<*^^ ^^^

ben 0puren allerlei bölboertpafcbener SHalereien

aud einem buntein, frieblic^ gefügten Obfttpalb

berporfcbaute. Stnna öffnete bas ©artentürc^en

unb fc^ritt etroas jögernb über ben fd>malen 2öeg,

ber Pon büben unb brüben mit b^ücoten 9lb6lein

über(>angen ipar. 23epor fie bas $au8 erreicht
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f^atU, ging bk ^üt« auf, unb ^ert 2tnbrea8 SKorcU

eilte i^t mit fto()cm ®ru^ entgegen.

Zxo^ bat länblic^en Umgebung tpac er auc^

^eute aufö alfuratefte geüeibet, mit forgfam fti-

fierter SlUonge unb feingeftidtem 5lragen, unb

bie tpinjigen 6c^nallen feiner 6c^u^e büßten, wie

et über ben fonnigen Söeg ^erunterfam. 2Rit

einer aUerjierUc^ften^^eoerenj trat er PorSlnna ^in,

ergriff bann aber mit ^erjlict^feit i^re freie ^anb.

„Siebfte Söaferin, fc|>armant, fcf>armant, bc^

g^r ju fo früher 6tunbe fc|>on er|4>eintl Unb

a>ie gefällt Suc^ nun meine 6ommerrefibenj?"

€r jog Slnnad ^anb galant burc^ feinen Strm

unb ging mit i^r runb um bas ^au8 |)erum, wo in

Meinen ©eet4)en allerlei bunter unb buftenber

©ommerflor ftanb unb ber ©lid jipifc^en Obft-

bäumen burc^ nac^ allen 6eiten in bie 5^^^ Ö^Ö*

„2lc^; K>ie fcf)bn, loie ^auliö^l" rief Slnna ent-

äüdt. „Unb biefe fiuftt"

„3a, bie £uft befonberö,*' ftimmte ^err 9Korell

bei; „fo etioae ipeife man ju fc^ä^en, wenn man
monatelang ben (Seruc|) ber ©aftille genoffen ^at

©eitler tenbiere iö) immer inö ^reie unb ^abe be6-

^alb bie (ginlabung eines ^reunbes, bie turjen

6ommeru)oc^en in feiner leeren 2öo|>nung ^iet

jujubringen, umfo lieber angenommen, als einem

fo na^ an ber ©tabtmauer auc^ bie ftäbtifc^en 93e-

fbmmli4>!eiten nic^t mangeln. Sa, es ift fc^bn ^er-

aufeen, fc^bn genug, um alle Srübfale ju oergeffen."
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Slnna \q^ poUct 95ctDunbcrung ju bem SHann«

auf, ber bie ©unft unb ungerechte Verfolgung bee

großen Slönige erfal?rcn, ber ^öd?ften 9lubm,

jc(?tDcre ©efangenf4>^ft unb bitterste 93erlufte burc^-

gemac^t (;>atte unb ber nun ba mit frijdjem ©efic^t

unb jungen Slugen neben i^r ging, als ob fein ganjee

fieben biefem f4)önen 0ommermorgen geglidjen.

Unb toer )^ätU bem Hebenötoürbigen ^errn mit

bem faft finblic^>en 8ug um ben QKunb feine grofee

©ele^rfame angefe^enl

£äd?elnb fing ^err 9]loren 2tnnaö bemunbembe

95U(fe auf: „Qa, bas !ann nun ipo^l fo ein üeinee

^räulein nic^t eben begreifen, bafe einer aus bem
©efängnie lommen unb bo4> noc^ fo leidHf<Jrtig

fein lann, Slber fe^t," fügte er mit feltfamem

£eud?ten in ben 5iugen bei, „toer in bie Söelt bet

2llten |>ineingeblidt }^at, bem fönnen fo ein paar

grauem unb ein paar Injustices noc^ lang nic^t

bie 0onne oerleiben. 93ielleid?t lernt meine

6d?ülerin bae> auö) nod? begreifen,"

0ie (matten i^ren 9lunbgang pollenbet unb

tpollten eben bae ^aud betreten, ale i^nen unter

ber 5üre lang unb bla^ ber junge 9Korell ent-

gegenkam, fic^ aber nad^ einer fc^euen unb linü-

fc^en 95egrü^ung mieber fd?leunigft jurücfjog.

„!5)a ^abt ^^t meinen ^erm 6o^n," lachte

^err 9Korell, „bae rechte ©egenftüd ju feinem

93ater: por fdjönen fingen Jungfrauen unb alten

gHünjen nimmt ber 5lei^au6, 3>afüc ^at bie
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(gottcdgcla^rt^cit ee i^m angetan* ^n (Sottes

9lamen, chacun ä son goüt, ©einen ß4>re<fen pot

ben Sllünjen aber ^at er ipo|)1 pon ber 2Kutter, bie

^attc auct) folc^en ^ibertPiUen gegen alles S(n-

ti!if4>e/'

Irinnen öffnete ^err 3KoreU mit piel Hmftänb-

lic^!ett eine ^rn^e unb entnahm i^r eine 5tei^e

Meiner 5läftc^en, beren gn^alt er mit fpi^en,

äarten Ringern unb fic^tbarer SBonne por Slnna

allebreitete: Heine, unregelmäßig runbe, grun-

fc^ujarje SHetaUftücfe, jtpei glänjenb gelbe unb eine

Unmalfe tpeifeer 2lbgüßc(?en in ©ipe, jorgfältig ju

jtpeien georbnet, 8i«Tnli<^ ratlos ftanb Slnna

por bem fragtpürbigen 6c^a|e; ha fiel l^r eine

ber SKünjen auf mit einem feingeäeicf)neten tpilben

unb f(^önen 3nänner!opf. 6ie na^m fie in bic

^anb unb entbecfte auf i^rer 5lü<fjeite ein aller-

5artefte6 93ilb, eine nacfte fi^enbe günglingdgeftalt

mit 35ogen unb ^feil, unb fo tpunberpoll bie ge-

fc|)meibigen fiinien beö elaftifc^^en 5lörper8.

„64>au einer b<i& feine 3la^ct)enl" rief $err

SKorell entjücft. „©erabe bie feinfte ^abt g^r her-

ausgegriffen auf ben erften 93li<f, meine tpunber-

polle öprierin, meinen ©tolj 1 Xlnb natürlich finbet

bie !leine 9Kufe gleich einen Slpoll l" Xlnb bann er-

3ä|>lte er mit betpegten SBorten Pon biefer SlHünje,

ppm großen 2lntio<^08, bejfen ©ilb fie trug, ber

fo groß unb graujam lebte unb fo graufam unb

elenb ftarb, unb pom 9lpoll, ber auf bem 32littel'
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puntt bct (Srbc thront unb mit Sogen unb £ctct,

burc^ Straft unb 0cf>ön^cit bie (£rbc bc|)errf4>t.

©as ipar bcr Slnfang, unb bann ging C6 tpcitcr

pon '3üm^c ju SJIünjc. Slnna lernte bie jatten

©inget mit feinfühligen Ringern anfaffen unb mit

noc^ feinfühligeren Slugen abtaften, lernte bie

mannigfaltige ©prac^e biefer 93ilber begreifen, unb

unter ^erm ^Horelle üaren unb begeifterten Söorten

öffnete \\ä) por i()ren SBliden mä^lic^ eine neue

Söelt, unenblic^ in il)rem 9^eic^tum, fc^ier unbe-

greiflich in i^rer pielbeutigen Cc^ön^eit, ^a, tper

es perftanb, tpie ^err SKorell, in biefen unfc^cin-

baren Saugen ju lefen, bas 0c^icf[al großer J^önige

unb ganger S5öUer entrollte ficf> Por il^m unb bie

tiefften ©ebanfen großer toter gelten, i(?re 5lun|t

unb i()re 9teligion.

„0e|)t/* jagte ^err 92lotell nic^t o^ne 5lüt)rung,

„bie berühmten 93ilbtperle, Pon benen ein spiiniue

unb ^aufaniaö erjä^len, finb lange tot, aber biefe

(leinften 3Bertlein einer unbefannten ^anb finb ju

une gefommen unb jagen uns me(>t Pon bzn großen

gelten benn alles anbere. 60 tommt gar oft bae

Kleine ju ©ebeutung, bertpeil boe ©rofee perge(^t,

unb es ijt rec^t, ba^ in ber Jlunjt nun auc^ bie

9Kiniatur ju i^rem Stumme gelangt, jolc^e bc-

jc(>eibentl{(^ unb o^ne pra^lenbe ©ebärben, aber

fein unb aufs JöjtUc^jte ji4> erjeigt."

2lls bie rejolute SHagb jum €jjen rief, er-

jc|>ienen 9Keijter unb ©(^ülerin mit geröteten
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ft5pfcn unb Uuc^tenben $lugcn, unb bet jung«

0o^n, bct mit am Sijc^c |afe, ^attc es nicbt f<^u>er,

feine Sinfilbigfeit ju bemabten, fo lebhaft gingen

bie 9teben, ^erm ^orelb (Srjäblungen unb Slnnoe

fragen über feinen unbeachteten Jlopf bina>«g»

Slber am 9lacb"^it*<i9 b^I*^ Slnna ibr Slfenbein-

robr b^cbei. „Se^o, ^etr SKorell, möcbt' icb ettpan

petjucben, eine SHünje nacb^ujeicbnen. ©ebt mit

Sure öprierin, bie mit juerft in bie Slugen

ftacb, unb ettoas Seit; aber la^t micb benpeil

allein unb !ommt — mit 95erlaub — ni<b* ^b^t*

als icb ^^ ^t^/ "^it nacbficbtigem ©emüt unb

nicbt allju Iritijcb aurüd." Xlnb loäbrenb fie jeicb-

nete, mit fiebrigen ^änben unb bocb ficber ben

feinen ©ilberftift fübrenb, fe^te ficb $err 9Rorell

mit einem ©ucb in ben ©arten, nicbt obne Hn-

gebulb unb nicbt obne ab unb ju neugierig burcb

ba» niebrige ^enfter inö gimmer ju fpäben.

^blicb ipurbe er b^t^ingerufen, ^ betracbtete

emftbaft bie feine geicbnung; bann brücfte er

2lnna bie ^anb: „fiiebfte 2Baferin, bas ift ja für-

treffUcb 1 9ticbt allein b^bt 3bt nicbte perfcbtpiegen

pon bem, tpas baftebt, 3bt b^bt aucb ^<^ b^^^us-

gefunben, wae nicbt mebr ba ift unb tpaö bie 3eit

unb greifenbe ^änb ipeggeipifcbt 60 i^ai mir

nocb feiner bie SKünjen begriffen, aucb bet ge-

fcbic!te 6tettler nicbt (£r bot jtpar treulieb loi^ber-

gegebcn; aber gb^^ tut mebr, gb^ fcbafft neu, ujod

einft geu)efen, ©ebt ben 2lpoll auf bem Ompbalos:
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bei 6tettlet tpütbe et nun i^ait |o bafi^cn; abet

^cr 2lpoU; bcr loirb auffpringcn im näc^ften

Slugenblicf unb bcn ^fcil loölafjen, unb fo axxö^ ifl

C6 gemeint SBenn ©ötter tu|>n; fo tun fie ee nic|>t

anbete benn im Spannen neuet Sltäfte . . 2öarum

blofe/' fügte et bei, „^abi g^t bie ©4>tift n>eg-

gelafjen?"

„3c^ mag nic|>t copieten, voae \d) ni4)t petfte|?e;

\ö^ !enne bie griec^ifct)en 95uc^ftaben nic^t unb

[oUte |ie etjt lernen," ettpiberte Slnna üeinlaut.

„5>a ^abt 3^t xcd^t, nickte Unperftanbenes;

abet blofe bie 93u4)[taben?" $ett 9KoteU f(Rüttelte

ben Slopf. „5)a6 genügt nic(>t, 93uc^ftaben finb

nict^tö, 3i)t foUt fie auc^ tönen ^öten» 6ebt, fol"

(St bffnete bae 93ucb in feinen ^änben unb las

mit einet jatten unb gleitenben Stimme, bie

2lnna fonft nic^t an i^m tannte* 2Bie feltfam bas

(lang, fo ftemb, fo ftemb I Sticht ein £aut, bet if)t

ale etipae 95erttauteö ins O^t btang. Xlnb bocb

n>at es b^ttUcb, tpie eine gtofee emige 9KeIobie. 6ie

mufetc an Söalbesraufcl^en beuten unb an bie

gtünen fc^aumfpti^enben SBeUen bct 2late. Slbet

auc^ an u)unbetppUe Stoffe, Output mit ©olb

butc^ipitft, u>ie fie ee einft an einet ftanjöfifc^en

(gbelbame gefe^en, unb an blaue £uft unb Seibe,

an etwas fe^t SBunbetbatee, fe^t ^ettUc^es, fo-

bü% i^t bie ^tänen in bie 2lugen (amen.

^ett 9RoteU tiappte bas 93u(^ ju unb blidte

3lnna an; „5?inb, Rinb, fo getü^tet unb bocb blofe
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bic $5ner* Otun fprang au<|> x^m cta>aö in ble

5tugen. (Er eilte auf 2lnna ju, |4)lofe fie in feine

Slrme unb lüfete fie auf bie 0tirne, inbrünftig unb

beipegt. „5!öa|)tlic^, g^t: foUt fie perfte|)en lernen,

biefe S5nel SGßer fonft Derbiente tiefe göttliche

ßprac^e, menn nic^t ^^x, ha allein i>ie blofeen finn-

lofen Saute @u4> fcf)on bermafeen beioegen?"

95oll 6taunen unb 93enDirrung fa^ Slnna il?n

an: „SBie «>äre hae möglicf^, SReifter?"

„SBie? ©08 tDollen loir eben fe|)en/' Sr jog

Slnna neben fic^ auf bie ^enfterbanl unb umfc^lofe

i^re 9lec^te mit feinen erregten ^änben. „Qa, 3^r

follt lefen lernen in biefem ©uc^, baö fo n>enige

lennen, ipeil ipenige eö perbienen« 2lc^ fe(?t, alle

Kampfe, alle SBeiö^jeit unb ^unft biefes tampf-

pollften, toeifeften ga^r|)unbertö jufammen finb

nur ein 93röfemlein fieben unb Söelt gegen biefee

©uc^, $)enn alles ift barin, nic^t bie €rbe allein,

auc|> ber ^immel — bie ganje 2Belt; fürtpa^r,

ipenn bie ^eilige Schrift nic^t tpär*, ic^ iDürbe es

bae füme^mfte aller menfct>lic|)en 2Ber!e au nennen

nic^t anft^^en, |a, ic|) nenne es fo, bieioeil u>ir \a

jene als göttlichen Xlrfprungs erlennenl"

$err SKorell legte ben X^opf jurüd unb fc^lofe

bie Äiber, beopeil feine SBorte über glänaenbe

$5^en gingen unb eine SBelt pon unbegrenater

6c^5n^eit, göttlich grofe unb boc^menfc^lic^rü^renb,

por Slnnaö entjücften $lugen aufbauten. $)a6 mat
anber», ale H>enn ©iulio erjä^jlte, leibenfcf^aftlic^

tSafet, Sie (Beid^U^te bet 8(nna SBofec 8 ]]3



unb ^eife, oon feiner jc^5ncn ^elmat; lelfc, faft

flüfkmb gmg$ccrn3IlorcU65lcde uni) ta^tcnb fc^cu,

alö ob fie ficb nur jögernb an bk etpigen 9lamcn

unb b^n:tic(>ften ©c|c^ic^ten ipagtc, tole man an

ctipod über bie 9I^afeen 5löftUcbe6 nur mit jartcn

unb jagen ^i^igem ju rü|)ren permag.

$)ie SBelt Römers: fremb unb boc^ urt)ertraut,

bell unb gebeimniöpoll, [tra^lenb unb furchtbar, grau-

fam unb rübrenb unb flar unb etpig, etpig u)ie bie

9latur. !5>ie ©tut ber 6onne über ©efilben ooU

la4>enbem 93luft, unb unter nächtlichem ^immel
boö fcbtDarje, fc^tperatmenbe 2Keer unb fruc^t-

|c|)tt>ere Scheunen unb beö 5?ampfeö tPütenbes

Soben unb ber £u>igen ®tpig!eit unb, acb; beö

armen ^erjenö unenbltcbe Selben unb £uft unb

^eimipeb unb Siebe unb ßc^merj ber 95ergäng-

licbfeit — alleö, alles in bem einen 9lamen

begriffen.

Slnna tpar, als ob fi^) langfam, tangfam ein

Slllerbeiligfteö oor i^r auftäte, unfaßbar unb bocb

5U abnen, unb als ob fie pon ipeifer ^anb über jene

6cbtpelle geführt tpürbe, bie alles X^leine unb 95er-

gänglicbc Pon einem $5cbften unb (gioigen trennt.

£ange fafeen fie fo jufammen, $anb in ^anb,

leife rebenb, laujcbcnb unb träumenb, jtpei jeitlos

feiige SRenfcben, unb i^r Xraumfcbifflein loar nocb

lange nic^t gelanbet, ab bie ^üre fiel) ungeftüm

öffnete. Cibplla unb ^b'^i[t«>Pb ftürmten ^etiin

unb fielen mit ber aufgeregten ^^age nacb ©iuUo,
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ber jcit bem SHorgcn pcrfc|)tx)unbcn, rcc^t wh ein

ungefüger 6tem in ben flaren 6ptegel bes 0ee6,

in i|)ce anbdc^tige Btpiefprac^e hinein.

^err SKorell fa^te fic^ juerft unb fuc^te mit

teijer Slecferei ©ibpUas Erregung ju befc^tpic^tigen:

ba foU [ic|> einet bie Uebenbe ^ngftli(^!eit anfe|)en,

unb ob benn ba fc^on ©runb jum ^ürcbten fei,

ipann fo ein gungfnab einmal ben lieben 0ommer-
tag in (Boticd freiet SiSelt et^afcb^? Slbet 2lnna

fanb fic^ nut langfam jurüd. 6ie wat fo toeit loeg

geioefen, unb nun ftanb plb|li<|> bie ©egemoart

oor i|)r, öibplla — fie ^loang fic^, bem 3Käbc^en

in bie aufgeregten güge ju fe^en; aber ba mat
i^r, als ob bies fc^on toiebet eine anbete ®egen-

loart, als ob burcb bae ©rlebniö biefee Slac^mittags

bie quälenben ^Erinnerungen fc^on toeit abgerücft

ipären. Sie ^atU mit bem großen ^ic^ter bie Söelt

au6 anbem ©efi4>ten angefc^aut; nun fc^ien i^r

too^l manches untoic^tigcr, man4>e6 oerftänblic^er,

3a, fie füllte auf einmal ein großes (Erbarmen mit

©ibpUa: toie arm |ene toar unb fie fo reicb unb

immer reicher! 6ie bot ber ^reunbin mit einem

£äcbeln bie ^anb, bie biefe lebhaft unb mit ban!-

baren ©liden ergriff: „©iulio ift getoife in ben Söalb

gegangen, unb loann loir nun über ba» Rirc^enfelb

jurüdge^en unb jur Slare |)inab, loerben u>ir i^n

fic^erlic^ loo auftauchen je|)en, beim ©ä(>l^öIäU ober

am ©c^ioeUenmätteU unten."

„©laubjt bu?" (Ein ©lanj ging bm(^ eibpUa»
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Slugcn — a(fy, n>lc gern liefe it)cc Hoffnung jic(^

fpcifcn

!

Uni) nun |cf)rlttcn bic btd iungcn £cutc, nac^

einem |)er5U4)en Slbfc^ieb oon $erm 3KpreU, ber

eö nic|>t unterliefe, mit Slnna allerlei erfpriefelic^e

93eral>rebungen für ben onbem 2og ju treffen,

über bie abenbUd[) (onnige ^ö^e,

öibplla hängte fic^) Slnna an ben 2lrm: „SDeifet,

i^eute morgen i^at er einen 93rief beEommen, unb

bann mar er ganj bleic|), unb auf einmal fa^ i^n

niemanb me^r. 6ei mir nid^t bofe, aber ic|> t^abe

fo Slngft um xi^nV

Slnna blieb pöllig ru^fg, 0ie backte an bie

©c^merjen bes grofeen göttlic(>en ©ulbers unb toie

er u>unberbar immer tpieber aue 9Zot unb Qual

befreit iporben — irie unu>ic^tig fehlen baneben

©iulioe Heines 95erfc^roinben 1 0o ettoae fagte

fie 5U ©ibplla unb ba^ fie 5Uper[ic^tli4) fein folle,

unb bann erjaulte fie von i|)rem eigenen ©lücE:

„5>en!t, ^err 2Korell «>ill mic|) ©riecl^ijct) le(>ren,

unb morgen beginnen loirl"

„Hnb batüber freuft bu bxö^9" eibplla fa^ fie

ungläubig an.

„214>, nickte 6c^önered fann l<!^ mir ben!enl"

„2Bie bift bu |o [eltjam unb — glüc!lic^l" Hnb

^riftop^ fügte mit traurigem ©efic^t bei: „3^r

fteigt immer ^5^er, Slnna, unb toir anbern bleiben

5urü<f/' Slber bann lachte er: „2uj:, wann er bca

oemimmt, franf voxxb bct oor Ärgernis t*
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9lnna fc|)üttcltc bcn X^opf. „©a |c^ä|t 31)^ ^«n

ftoljen £u!a6 ju tief ein."

„SBann 3^t voü^Ut, wie c^rgcijig er ift unb roic

eiferfü4)tig I ^en ®tuUo fönnte er umbringen, blofe

u>eil er Suer Sontrafet malen barf."

9tnna ^orc^te erstaunt auf: „2Kein ©ilbniö?

Sux^ !S>a6 mäx* i^m boc^ bie ©träfe I"

„©laubt g^r, glaubt 3^r bas tDirflic^?" (E|)riftop^

Itrid^ mit ber rofenroten ^anb fein tpiberfpenftigee

^aor au8 ber 6time, ale ob er ettpos per|c|)euc^en

looUte. ©ann pfiff er leije por fic^ ^in, tpa^renb

bie SKäbc^en fcf)tDeig|am unb i^ren ©ebanfen nac^-

(jängenb tDeiterjc^ritten.

^lö^Iicf) flammte ee rot por i^ren 2lugen.

„6e|)t bie ^euerblumen 1" 2lnna lief jubelnb auf

ba& mdc|)tige 9Ro^nfeIb ju, bae fic^ lobemb in i^ren

2Beg fteUte. „^ier bleiben tpir ein tpenig; mann
©iulio oom ©ä^l^öljli fommt, fe^en u>ir i^n juerft."

6ie festen \i<^ alle brei auf eine !leine grüne

3nfel inmitten ber roten ^errlic^feit.

2lnna legte fi<^ auf ben 9lü<fen, fobafe bie roten

©lumen über i^ren Slugen in ber £uft |)ingen:

„60 follt' man fie bei4>auen, toann ber ^lau-

^immel burc^ bie rote 6eibe ber ©lätter fc^eint

unb bie Sleld^e bun!el burc^jc^immem; bann erft

fie^t man, toie lounberpoll fie finb. 2lc^, ee ift mir

boc^ bie liebft unter allen ©lumenl"

Cibplla nidte: „O )a, fo rot, fo glü^enb — unb

nie toirb fie alt: fie ftirbt, ej^e fie toellt«"
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„$>ad mact)t m\<^ eben traurig hatan," |agtc

C^riftop^ nac^bcnüic^, „biefes frü|>e Sterben, ©ie

5er!nitterten 93Iättc|)en/tt)ie fie fo nadt unb arm-

jelig aus ben grünen ^üljen !ommen unb faum,

bafe fie entfaltet finb unb i^re (Stätte fängt an ju

glänjen, bann fallen fie auc^ jc^on ab. Unb babei

ber ©eruc^; unangenehm, D|>n ^reubig!eit unb

bang — toie ettpas ^otee. Zö? mufe an bie 95erfe

benfen pon bem beutfc^en 5>ic^ter — Sm trägt

immer ein ©anbeten feiner fiieber mit fi(^ ^erum
— bie au<^ fo traurig finb. <Sx legte ben X^opf in

bie $anb unb fing leife ju remitieren an:

„9Iieine S^age finb |)intpeg,

9!Bcg finb meine ©tunben,

SKeiner 9tot unb 6d?merjen giped

^at fic^ fc^on gefunben.

9Ble ein 6c^aum auf toilber ^tut,

©ie bie SBinb ergeben,

SDie ber 3?auc^ pon einer ©tut,

60 rerge^t mein Stehen,"

„SBie ift baö traurig 1" ©ibplla famen bie tränen

in bie Slugen. 2lber Slnna richtete fic^ ftraff auf:

„9lein, fo fterben meine ^euerblumen nic^jt; bie finb

nid^t blofe 9lauc^; ben ein Söinb penpe^t, bie finb

©tut unb flamme felbft; unb u>ann fie fterben, bann

finb fie auö^ pollenbet. ga, bas ift traurig, roann

eine» ge^en mufe, bepor ee am 3i^I Ut. $)er ^urm
bort," fie wk6 mit ber $anb nacf^ bem jenfeitigen
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2tarcufcr, wo im ^Ibcnbleuc^ten Me grofec SHxd^e

\ianb, mächtig aufftrcbcnt) übet bcn ungc^cuem

SKaucm bct Plattform, „hos ift traurig, SBctncn

möc|>t' ic^, ipann ic^ i^n \c^^, jo gro^ begonnen,

breit unb mac|>tig unb !un[tPoU mit all bem gierat;

unb bann auf einmal bad ftumpfe, traurige (£nbe.

2lc^, ber ift ju frü^ geftorben, toann er \<^t>n etpig

bauem foll; aber bie 931umen ^ier, ob fie auc^ nur

einen Sag leben, toann fie am Slbenb bie glatten

glänjenben ©lätter ablegen, bann |inb fie aud^

ooUenbet, unb i|)r Sob !ommt niö^t ju frü^; benn

©Ott ift gut, et läfet feine ®efc^5pfe nid^t e^er

fterben, als i^re Seit erfüllet ift. 9lur 3Renf4)en-

roer! bleibt unfertig."

„©laubt g^r?" (S:|)riftop(? ja^ 21nna erftaunt

an. „Unb all bie SKenjc^en, fo mitten aus 2lrbeii

unb ©lü(f loeg müjfen?"

„Slucl) bann." Slnna faltete bie ^änbe über

ben 5?nien unb \afy mit fernen Slugen in ben loeft-

lic^en ^immel, ber einen tparmen Schein auf i^i

ftilles ©efic|)t toarf. „Slls mein !leine6 0c^K>efterc^en

[tarb, nur loenig Söoc^en alt loar e6, unb es im
6arge lag, tDie ein ©ngelein füll unb jufrieben,

ba fagte bct On!el ^ä^nbricf> ju meiner 9Kuttet:

,9GDa8 t>aft bu ba füt ein fbftlict) Äinblein jut 2Belt

gebracht, ba^ es ©ott nac^ fo furjem SBallen fc^on

ale reif erfe^jen für bie etoige @elig!eit, um bie

unfereiner an bie [iebjig ga^r bienen mu^ t' ^ae
SBort ^abe i<^ nie oergeffen. 94) glaube," fügte fie
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nad^ einet ^au|e nac^ben!Ii4> bei, „©ott ^at einem

feben Me ^di beftlmmt, Me et htau(^t, um [ein jeit-

llc^eö 8i^l 5u ettelc^en« 6e^t, ^Ijlan Ift ^unbett

Sa^t alt geipotben, obet als 9taffael fo |ung [tatb,

ba ^atte et boc^) fein ©efteö gegeben; benn loas

^ätte et S?öftllc(>ete6 noc^ fütbet ju f4)affen oet-

moc|)tI"

6p fannen fle lange. (£6 tebet 114) leicht oom
£obe, tpann man jung Ift unb no<^ fo roelt unb

poUet glänjenbet Hoffnungen bae S^itUc^e ppt

einem Hegt tple ein (gujlgee. Hnb bann famen fle

tplebet auf ©luUo. St ipat nltgenbe etf4)lenen,

unb nun fanf bet £ag, unb man mufete aufbtecf^en.

$)le etnften ©efpräc^e |>atten alle etnft geftlmmt,

unb auc^ 2lnna tputbc auf elnö bang.

6le fc^tltten übet einen fcf^malen SBlefenpfab

unb bann butc^ ben fttupplgen 0taubentaln jut

2tate ^Inuntet. ölbplla ttug einen gtpfeen flammen-

ben SKot^nfttaufe In b<it ^anb, u>ä|)tenb 2lnna füt

flc^ nut ble Xlnofpen gepflücft ^atte, ble faft aben-

teuetllc^ ausfa^en mit ben getpunbenen ©tengel-

c|)en unb ben toten güngleln jtplfc^en ben tau^-

J>aarlgen, gtaugtünen Qö^akn. Sibet nun tlefelte

iangfam ein tötet ©lütentegen übet ©Ibpllae

welfee finget; unb als fle unten an!amen unb bet

alte S(?ütlng fle In feinem f4)tpetfälllgen Slaf)n

fc^täg übet ble Slate führte, bet 0c|>ifflänbe 5U;

^lelt fle nut me^t ein 33ünbel leetet 6tlele. Stautlg

liefe fle ben tpettlofen ©ttaufe Ine 2Baffet gleiten.
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„00 gc^t €6 mir, bae 0(^5nftc möchte ic^ f^ifi^n,

aber Cd verrinnt mir In ber ^cmb" Unb mit einem

büftem ©li(f auf Slnna: „©u bift (lüger, bu bauft

por, unb morgen glü^t bein Simmer oon ben roten

©lumen."

„9limm fie, ©ibpUa/' fagte Slnna einfach unb

bot i^r ben 6traufe; aber bie anbere toeigerte fic().

„9lein, bu i^a\i es ja oerbient, ic^ nic^t — unb

bann, ic^ n>iU ee nicf>t aue 5tpeiter ^anb."

2tnna nicEte emft^aft unb fa^ i^re ^eunbin
bebeutfam an^ „5)u ^aft rec^t, nic^t au6 jtDeiter

^anb,"

2ll6 fie im $aufe antamen, fanben fie $erm
2Bemer in großer Slufregung: „©ringt i^r \fyn

nic^t, ben ©c^üngel, ventre-saint-gris, too mag er

fte<fen! liberal! ^ob' ic^ nac^ Vfym gefc^aut, man
»eife nichts oon i^m. SBann er mir nur nic^t gar

entn)i|c^t ifti 2lber feine Jlammer fie^t nic^jt nac|^

^luc^t aus."

Söie jum ©en>eiö öffnete er bic Sure na<^

®iuliod 0tube, bie auf ben ©arten ging unb bem

Sfejimmer anlag, Sltleö toar in getoo^nter Orbnung:

bie Saute an ber Söanb, ber 3Raler(ittel über ben

6tu|>l geworfen unb auf bem ^i\<^ ein aufge-

fc^lageneö ©fiasenbuc^,

6ibi)lla erblafete: „$)onna ©rfilias 95ilb fe^lt,"

Sn ber '^at, bie 0telle über bem £ager, n>o bas

feltjame S3ilbni6 mit ben jc^tperen Slugen unb

bem }u roten, perac|)tungdPollen 32lunb gegangen,
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bas Slnna ctn^tmale mit ©ctpunbcrung unb Iclfcm

©tauen bcttac|>tct ^attc, tpar leer. 9lun fu4)te

man tpeiter. ^rau 5Semer burc|)ftöberte Me S:ru^e,

unb ba fteUte es |ic^ heraus, ba^ auc^ bie 9tci[e-

tteiber fehlten, ber 3RanteI unb bie feften Stiefel.

2luc^ ©egen unb ^i[toI u>aren nimmer oor^anben,

unb bie fleine fefte Schatulle, barin ©iuüo bas

SBertpoIIe perfcf>lofe; loar leer.

9lacf> bem (£[[en ging ^err Söemer noc^ einmal

auf bie 0ud>e. ^ft \pat, als ber 9lac^tu)ä4)ter bie

britte 9lunbe fang, fam er jurüd, mit erregtem,

fahlem ©efic^t. €r ^atte feine X^unbe oon ©iulio.

„^ö) fürest', ein Hnglücf ift gefc^e^en." 32^it bangen

©ebanlen legte man fic^ jur 9tu^e. Slnna !onnte

lange nic^t einfc^lafen. ©iulios Sieb !lang i^r in

bcn 0|)ren, ba6 er jute^t gejungen: „Söann ic^

einft tot bin .

.

.", unb bie tränen lamen i^r.

6ie backte an ©ibplta. 2lc^, tpo tpar nun i^re ^t-
rüftung über bae 22^äbc^en? 2Bie ganj anberö bie

2Delt auöfat); tpenn bie ^urcf^t i^re buntein ©chatten

barüberu>arf.

2luc^ bie ©tunben bei ^erm 9Zlorell pergingen

nic|>t fo reic^ unb feberleic^t mie am 95ortag. 2lnna

l^attc am 9Ilorgen ba6 ^auö o^ne 9lac^ric^t pon

©iulio perlajjen, unb nun Omaren es allerlei büftere

©ilber, bie fic^ jiPiic^en bie gellen unb ^e^ren

mifct^ten, bie ^err 3Korell por i^r aufrollte, unb

l^ren ©lanj trübten. Qlber ber erfte ©runb ju i^rem

®rie(^tf<|)jtubium tpurbe boc|^ an biejem Sage gelegt.
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„3Ilan mufe C6 lernen, b\c inneren ©c^merjen

uni) ^äuöUc^e 9lot pon feiner geistigen 2BeIt ju

trennen," fagte ^err SKoreU emft, „anfonft tommt

man ju !einem gebei()Uc^en (5nb. ^reilic^/' fügte

er gebonfent>oU bei, „für gungpol! ift bos fc^mer;

man mufe einen ftar!en SötUen ^aben, um folc^es

jtupege ju bringen, ober bann mu^ man pietee

burc|>gemac^t ^aben — fe^r piel; bann lernt

man'6, auc^ trenn man nic^t abfonberlic^ ftar! ift

in feinem 2DiUen." ^ie 5Borte gingen Slnna tief

ein — tpie oft follte fie fpäter baran benfen unb

tpie lang toar ber SBeg bis 5u beren oöUigem (&:-

faffenl Unb nun na^m fie fi<^ jufammen unb

arbeitete, ha^ ^err 3Korell ftaunte ob i^rer (E^a-

rafterftär!e, Slber als fie gegen 2tbenb ben Obft-

garten oerliefe, toar fie mübe roie nac^ einem auf-

reibenben Stampf, unb fie fü|)lte toenig ^reubigfeit

in \id^» Sinmal (onnte man es tpo^l, fic^ jufammen-

nehmen, aber nic^t für lange, 9lun ftrbmten bie

borgen um ©iulio mit boppelter SBuc^t über \fyt

jufammen unb trieben i^re ^üfee.

©ilenbe erreichte fie bie llntertorbrü<fe. !5)a

trat i^r aus bem ©chatten beö 95lutturm6 ein !leiner

gunge entgegen, 0ie !annte i^n; es toar ^ifc^er

£^üring6 (£n!el, unb oft ^atti er fie unb ©iulio

ouf gemeinfamen SBanberungen begleitet, loann

fie ber Slare nac^ ein malerifc^^eg ^lä^c^en auf-

fuc^ten. ©iulio liebte bie 5?inber, unb fie |>ingen

i^m ^ergli4> cm* $>er S^leine ftredte i^r fc^^on oon
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ipeltcm einen 93def entgegen, ^oftig öffnete fle.

©ne frembe Schrift. 3taUeni|c^, bas mufete mit

©iuUo jufammen^ängen. 6ie los:

„3öa6 jögetft ju lange? ^em SRutigen gehört

SDelt uni)2Deib. 9BiU|t$S>u butö^aus, ba^ ein anbetet

in !5)einem ©atten ipeibet? $>eine 0a<^<i fte^t ja

gut. 2ll|o fomm, unb jtpat gleich; abet in allet

^eimU4)!eit, man ^at boxt 2lufttag, i5)eine ^luc(>t

5U |)intettteiben. 95ei 6ot ^aolo fuoti — ^u
wci^t, voo ipit ben legten (E^ianti jujammen ttan!en

— |)alte iDic^ 5unä(^|t petbocgen. 5)ott ipetbe i<^

S)ic^ finben. ©iacomino."

©aö ftanb in Sinte gejc^tieben, flat unb gto^,

abet bie übtigen Seiten beö 23tiefeö tpaten mit

baftigem 9^eifebleigefti^el gefüllt, ebenfalls italie-

nifc|>. Slnna etfannte ©iulioö $anb. 0ie mufete

|i(^ auf bie 6teinbanf untet bem Sutm je^en, bie

S^ie jittetten i^t.

„©otellina, bae ift ©iacominoö ©tief, pon

bem jebeö 2Bott mit auf bet 0eele btennt 3^t

follt i^n tefen, auc^ bet SKeiftet, bann tpifet ^^t

alles, unb bafe icf> jut 0tunbe, ba et in ®ute ^anb

fällt, f4>on tpeit, ipeit treg, piel weitet als ^ettn

SGDetnetö ©pütjinn teic^t unb tafele ^fetbe i^n

ttagen tonnen. 0eit bem SHotgen ift alles beteit

gut Steife, beten etftes 0tiXd bie 9lac^t oetbeden

foll. ^intet bem Söalb ^attt bet 93utfc^e mit ben

^fetben, unb \<fy toill ^iet ben Slbenb ettpatten.

3<^ (onnte ni<^t me|)t ^utüd ins ^aus, lö^ füt(^tete,
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itgenbtple aufgehalten ju tperberu $)cn ganjen

Sag |>lclt Ic^ mic^ im Söalt) perftccft gc|> ^attc

Seit, nac^juben!en. 6oreUina, oieUeic^t ipartet

mir nun bet Sot>, unb boö Seben ift noc^ fo jung

unb |4>bn. S^onnt S^r mit €uten üaren 2lugen cr-

meflen, was ed f^ci^t, jung unb ^ei^ unb ftecben?

93ieüeic^t auö^ ©efangenf4>aft. ©laubt ^i^t, bafe

©efangenfc^aft für ©iulio etipas anbereö bebeutet

olö Sobt Unb pielleic^t — fc^ümmer alö alles —
$)oc^ nein: ber ^reunb ruft, Z<^ toerbe fiegen, Ic^

merbe leben unb ©lücf unb Siebe jurücferobem«

iDer Söeg, ben Ic^ ge|)en mufe, liegt flar por mir«

Slber cta>(X6 |)ält meinen flüchtigen ^fe noc^ auf.

6orellina, Suc^ möchte i^ lebetpo^l fagen unb,

©Ott gebe ee, auf Söieberfe^enl ^eute abenb

gingt Z^t an mir porüber. Qc^ fa^ (£uc^ ganj na^e

au6 meinem 93erftecf, (E^riftopf), ©ibplla unb $)i(^.

9lun fi^e ic^ |)ier an ber 6telle, wo JDu lagft jtpifc^en

ben roten 95tumen, unb ber Slbenbfc^ein ging über

5>ic^. ©nmal ^a^ ^u gelacht, ©ein feltfam £a4>en,

nic^t f^ell unb .aufreijenb, fonbem tief unb tpeic^

ipie eine fc^tpere ©lorfe, aber bocf> fo erfreuenb.

5>a8 ^at mir gut getan. 2lc^, mann $)u tpir!lic^

mein 6c^ipefterlein u)äreft, bann tPürbeft $)u nun
mit mir ge^en, ipic u>ürbe allee fc^bn unb !lar

iperben unter ©einen tlaren Slugen! , Xlnb ipäreft

©u mein ©c^ipefterlein pon Slnbeginn, anbers

tpäre mein fieben getporben. 3<^ glaube, ic|>

t^dtte ein guter Sllenfc^ jein tonnen unb ein
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großer ^ünftlcr . . , 95icnci4)t Ift hae nun alie^

bafy'm .

.

„^dn ©ilbniö, eorcllina, follft ^u ju ©ir

nehmen, unb bafe !cmc $anb C6 jemate poUcnbc,

rpcnn nic^t bic meine, gc^ glaube, ee ^ätte ein

großes 5lunftu>ecJ gegeben, 2luc^ boe ift nun

ba|?in,

„3c^ ^abe ©iel übet biefes fianb ge|pottet.

9tun, ba ic^ ge^je, fü^te ic^, ba^ ee eine 6tär!e an

fic^ l^atU, bie mir gut tat. Slbet brüben ruft bie

6(^ön^eit.

„©rufe auc^ ©ibplla. 9Keine Saute foU i^r

ge()ören. 0ie [oU fie fpielen unb an bie ©tunben

ben!en, ba \ö) i^re jc^malen Ringer über bie 6aiten

fu|)rte. €6 u>aren jc^öne Seiten. 9lun lann fie ee

allein.

„©rufe ban SKaeftro, unb et fotl bie SHü^e |ic|>

fparen, mir nac^3u|agen. 3Keine 2Bege |inb ni4>t

offenbar, unb mer möchte ©iulio einholen, ipann

2lngft unb Siebe jein "^ferb beflügeln?

„2lu4> ^rau Söetner grüfee; fie ^atte eine wdd^c

^anb unb gute Slugen, unb (^^riftop^ unb fiuj:.

„2lc^, alle waren |ie gut; ^u aber u>arft baö

©efte, bas Slllerbefte — oielleic^t an meinem
ganzen Seben. 9lun mbc^te ic^ no(^ einmal sS)eine

2lugen fe^en unb ©eine ^anb fajfen !5nnen, bae

tapfere !unftreid)e §änbc|>en, unb ©eine ipeifee

©tirne Kiffen, bie 6time einer fleinen ^eiligen

mit ben reinen unb ebeln ©ebanten — ofy, bann
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voäxi mit gut unb mein 95erttaucn \tatt; benn alle

©lut bcj4>u>ic^tig[t ©u, ba^ man !ü^t unb rein

tpirb in sDctner 9lä|)C unb üargcric^tct» SBic not

täte bctö ©einem armen, peripitrten unb in 2lngft

unb fieibenfc^aft aufgepeitj4>ten 93ruber I Slber C6

mufe auc|> fp ge^en,

„Xlnb pieUeic^t fe^en tpir uns vokbct"

2llö 2lnna aufblidte, ftanb ber Qunge immer no4)

por i^r, 0ie [a^ i^n u>ie burc^ einen feinen jittrigen

^lor,

„Slommt ber liebe ^err nun nimmer jurücf?"

fragte ber 5?leine betrübt. „Sine ganje Dublone i^at

er mir gegeben, ab er ging, unb bann b^tte er

aucb baö Slugentpafjer, grab rpie ^^v ^ci^t'*

Slnna ftanb auf. „3a, er tpar ein guter ^err,

5?5beli, pergi^ i^n nic^t, unb er fommt nun tpobl

nie mebr." 6ie wanbU ficb rafcb ^^^ ^^^

95rücfe, unb u>ie fie bie gun!emgaffe binauf|d)ritt,

{langen i^r bie eigenen SBorte im Obr. Xlnb nun

füllte jie aucb ib^ß 93ebeutung, ba^ eö ibr bas ^erj

jufammenfcbnürte: ©iulio fort, ber Slbenb obne

£ieber unb ber ©arten ftill unb perlaffen, In ber

32lalenper{[tätte tein ^euer unb leine ^röbUcbfeit

mebr, blo^ ^lei^ unb Slrbeit, unb acb> ^i^ lieben

italienifcben Saute tot unb tot bie 95ilber poll ©lut

unb 5öfbenberrlicb!eit, bie i^r ^erj berücftenl

^err Söemer nabm ficb ©iulios 9lat nicbt ju

^erjen. 6obalb er ben95rief gelefen i)atU, benSlnna

ibm unperjüglicb überbracbt, rüftete er jicb unter

127



^et^cn ^crmünjc^ungcn ©iacomtnoö mit lauter

unb überftürjtcr ®ilc 5Ut 9teijc, unb noc^ am fclben

Slbcnb jagten er unb S^ri[top(> mit ber ©näbigen

Ferren Srlaubnie auf [c^nellen spferben bem ^lüc^t-

Ung nac^, gipei ^age fpäter famen fie toieber

jurüd; abget)e|t, toegmübe unb traurig, !5>reimal

Ratten fie ©iuliod 6pur gefunben; aber fie eilte

mit fol(^er ©c^nelligEeit ooran, ba^ an ein (£in-

^olen niä^t me^r ju benfen ipar. 2Die ein 5^afenber

mufete er geritten fein, Sag unb 9lac|>t,

^err SBemer ipar tief niebergefcf^lagen, büfter

unb u>ie gealtert: „3^^ fürest', ba Ift etipas ganj

2U>f(^euli<^e6 im 6piel/' fagte er ju ^rau Söemer

unb 2lnna, bie ben beiben 5leifemüben ein raf4>e6

2Ka^l auftifc^ten; benn ©ibplla ipar bei i^rem

Sinblid unb als fie ^5rte, ba^ ©iulio rnö^t me^r ju

erreichen geu)efen, in i^r gimmer geflogen. „9lo4>

Dor u>enig 2!öoc|>en fc|)rieb mir mein ebler ^reunb

au6 ^lorenj; ba^ jtpar bos päterlic^e ©olb roacfer

arbeite, fobafe Hoffnung fei, ©iulioö 0a(f)e iperbe

fi<^ jum guten (Snbe fügen, fofem ber 3ünöli«9

no<^ etu>a6 8^it tpegbliebe, ©ne ooreilige 9lü<f-

fe|)r aber fönnt' alles perberben« Unb nun ©ia-

cominoö 93rief — sacrebleu — ein fauberer

^eunb fc^eint bast"

Sr fct>lug mit ber ^auft auf ben Sifc|), ba^ bie

©e4>er flirrten, unb fein ©eftc^t tpurbe braun por

3om. „gc|> glaub', ber ©iulio »ar i|?m im SDeg,

bem 0c^ur{enl"
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Slbct $lnna (c^üttcltc ben J^opf : „g^r irrt ^<i(),

2Kci[tcr, ©iacomino rpar ©iuliod bcfter ^euni>;

er t^at l^m Immer Slac^ric^t gegeben über ©onna

(grfiUa, öfter benn fle felbft, unb er fc^ü^te unb

trbftete bie 95erlaffene/'

„(Er fc^ü^te unb tröftete bie 55eda^fene ! Optime!

Optimel** ^err SBemer brac^ in ein grimmes ®e-

läi^ter aue; als er aberSlnnoe erf4>re<fte Slugen fa^,

iparb erpl5^U4) emft: „6ebt,Xlinb, bosperfte^tg^r

nun ni<^t, 3b^ "^i* ber ^eiligenftime, unb es ift

re<^t fo. Slber meinen ©iulio b^be l<^ nun tpobl

oerioren. 60 ober fo, 2tucb ipann bie ©eri<ibte

ibn freifprec^en, unb boe foUte nic|)t unmöglich)

fein, ipeilen feine rafc^e £at jur 95erteibigung einer

5)ame gefcbab, unb in bertei !5)ingen benlen fie

anberö, bie bort unten mit bem b^ife^n 95lut, unb

ber 53ater ift rei<b unb loeife, u>ie man mit Dublonen

ficbt; aber auc^ bann, aucb wenn er frei wirb, für

bie Jlunft ift er nun toobl oerioren. 6cbabe, fc^abe;

als ein SBegoerfprengter fam er ju mir, jerflattert

unb untüchtig. 6eit Sb^ ^<^ f^ib, Slnna, ift er anbere

getoorben, '^i)X \)ahi alles ©ute an ibm b^taus-

ge!ebrt, nun b^tte er loobl ein großer S^nftler

werben (bnnen. ^er 95ilbni6 — parbleu — icb

toär* ftolj barauf, loenn l<b'6 gemalt bätte — Unb
nun allee babin .

."

2lnna fuc^te neuerbings gu toiberfprecben:

„S)a6 !am nicbt oon mir, SHeifter; loie bött' icb

ibm ®ute6 tun Ibnnen, weilen i<^ bocb felbft nicbtö

Safer, S>ie «eld^te bet Knna fiktfcs 9 I29



baoon iDcife? ©tuUo l[t reifet gctporbcn, auci[) In

^lorcTtä n)irb et nun anbers fein." 2lbet ^ett

Söetnet lächelte. ^ na^m Zinnas ^anh unb

ftteic|)elte fie fc^iet jart. „©en!t g^t noc^ an ben

elften Slbenb, liebe Söaferin; unb was ic^ @uc^

fagte, ba toit über ben 9tamen bed fcbbnften ©etgee

biöfutietten? Sine teine Jungfrau mit bem SDiUen

ncLÖ^ oben, bie fann ipo^l bie bbc|)fte ^ö^e erreic|)en,

|)eut aber fag' ic^: |ie (ann noc^j me|)r, fie fann au<^

anbere b^^J^^mfai^^^n« Unb tpenn 3bt bas nic^t

oerftebt, tut's nicbts, roenn 3b^^ »^ur fo fortfabrt.

Hbrigend, wo f^abt ^\)t ©iuliod 93rief?"

Slnna, bie pertoirrt unb errötenb bageftanben,

errötete nocb tiefer: „3c^ b^be ibn öibplla gegeben,

fie bat micb barum; fie perftebt ibn nicbt ganj,

nur bie 6telle, bie oon ibr fpricbt, b^* icb ibt über-

fe|t, es bot fie gefreut."

^err 2ßemer runjelte bie 6tim: „Ob bas flug

ipar?" 2lber feine g=rau u>iegte n>ebmütig ben

Slopf: „SBobI tpar es gut, ein ^onigtropfen in all

bie ©ittemiö. ®6 leibet nun arg, bas arm 5linb;

aber icb ^^^ti' ^nein ©ibpllcben, man mufe es

macben laf[en; toann's erft bie ganje 0üfeig(eit bes

jungen ©rams burcbgeEoftet b^*; toirb^s aucb

ipieber frob tperben. 60 loas gebbrt nun mal jum
fieben unb S^eifioerben. ©u, Slnna," fubr fie fort

unb ftricb bem 9Käbcben über bas golbbraune $aar,

„loirft freilieb b^lf^n müfjen. ©u bift mir ein großer

Sroft. 6ieb, bie 2Iiutter— boe i[t in folcben §>ingen
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niö)t hos Söa^re — tDann flc fic^ bei b'it aueioeincn

tarm, bann ge^t'6 noc^ einmal fo jc^ncU pocübec."

2lnna reichte ^rau Söcmcc bie ^anb: „3c^

will bas 9K5gUc^e tun, ba^ S^t Sure ©ibpUa wiebet

frö^üc^ ^abt 9lun ge^e ic^ hinauf unb bringe ij^r

©iulioö Saute, bcß voitb fle freuen."

^rau Söemerfa^ i^r lopffc^üttclnb nac^: „5>a

^ab' icf) gemeint, i(^ muff bem SHäbc^en Söärme

geben unb g^reubigfeit, unb nun ift fie es, bie mit

l()ren füllen Ringern meineö Rinbes fe^ree ^erj-

c^en volcbet ^eilt . . . Slber rpenn bie mal bie 5^ü^le

©erläßt, fo leicf^tipirbman fie nic^t jurec^tbringen/'

„Sieb mir nic^t bapon," tparf ^err Söemer

ärgerlich ein, „bie Söaferin ift nun mal aus atxberem

^plj; i^r grauen !bnnt bas eben nic^t begreifen."

^a gab ^rau ferner i|^rem Sl^e^^erm einen

leichten ^iape auf bie SBange: „£e^r bu mid^ bie

3Räbel !ennen, bu ^eifefpom, bu etoig SlUautungerl"

9ll6 2lnna i^re ^reunbin perliefe, tpar i|)r etn>cö

tröftlicfjer jumute, ^attc bo^ unter ©ibpllaö reic^

liefen Sränen fcf)pn ipieber ein erftee jagee 2äö^dn

aufgebli^t bei 2lnnad 95erfprec^en, i^r ©iulipe

Silb ju malen in feinfter 3Riniatur, nac^? einer

früheren ©üj^e. Hntenpegs ^Plte fie ppu ©iulipe

Staffelei i^r unppllenbetes ^ilbnis unb trug ee

in i^r ©tübc^en. 2ll6 fie aber bie Rammertüre

öffnete, jeigte fi<^ i^r ein fpnberbarer Slnblid; fie

}^attc feit bem frühen SKprgen ba6 ®ema<!(> nic^t

met^r betreten, nun n>ar ber aufgeblu(^te 2IlPt)n über
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Sog pctblättcrt unb ^attc Sifc^ unb ©ob^n rot

überflutet; boe fa^ faft jcltfam aue, tt>lc ©lut, boe

In großen |)ci^en Kröpfen nicbcrgcfoüen ipat unb

julc|t in einet Staate 3u[ammengefloffen. (£6 wat

bet 9no|)n, ben fie noc^ unter ©iulioö verborgenen

Slugen gepflüdt ^atU; bamalen tparen es (leine

graue S^nofpen, unb nun fc(>on perblutet . . . 9öie

fi^nell es ging . . . Xlnb ©iullos 0^id\ai, wann
würbe es fic^) ent|4>eiben?

6ie fu4)te i^r 93ilbnis irgenbioo aufzuhängen,

2ln einem 9lagel über ber ©an! |)ielt es feft, 6ie

ftellte fic^ bapor unb betrac|>tete es: tpie (>errlic[>

es gemalt ipar im grüngolbenen 0<|)immer ber

fc^meljenben S^bne unb tpie na^a ber 95oUenbung

!

9lur bie Slugen unb ber 9Runb u>aren noc|^ im

Xlnbeftimmten,

„Sure 2lugen/' i^attc er gefagt, „mufe id^ an

einem fc(>önen frifcfjen Sag malen, u?ann \ö^ ein

ganj reiner unb guter 9Kenf4) bin, unb Suren

3Kunb, u>ann bie ©orellina eine frö^lic^e 6tunbe

^at unb ber Übermut um ein tpeniges in i^re

^eiligfeit fä^rt, bamit bie Oberlippe nic^t gar ju

fc^mal unb (?erb erjc^eint." ga, unb nun rpar es

porbei, ju Snbc gegangen.

Ob bas ©ilb rpoljl immer fo bleiben mu^te,

fo troftlos unpollenbet? 5>ie Stugen perf4>leiert,

bleicf), faft fc^red^aft, tPie etipas Sotes in bem
lebenbigen ©e[i4>t mit ben gellen, rofig überjpielten

2öangen unb bet pla[tif4) gefügten 0tim unter
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bcm flocftgcn ^aat mit ^cn fprü^cnbcn £l<^tem,

unb bcr 2Runb fo bla.%, fo unfici)cr, wie pom Söclncn

Decjogcm

€ö tpat entfc|llc^.

Slnna graute por Mefem SSUbe, bos H^ öus l^rett

eigenen S^gcn fo grenjenloö trautlg an|a^, a>le

ein Seben, boe man abgebtoc()en mitten auf ber

93a^n unb e()e es noc^ jum PoUen £eben ertpacfjt l[t.

^aftlg rlfe fle es Pom 9lagel (herunter unb

[teilte ee gegen ble Söanb In ble bunlelfte ®cEe

l|)ret 5?ammer, SBenn et boc^ lommen tPoUte,

es 3U PoUenbenl g^r ipar, als ob burc^ blefee

©IIb auf ge^elmnlspolle SBelfe l^r 0c^l<!|al mit

©luUoe fieben perbunben tPäre Söütbe ee fein

8lel erreichen obet abgebrochen bleiben, flnnloö

unb getpaltfam? 2lber l^re eigenen 2öorte fielen

l^r ein: „©Ott Ift gut, er läfet feine ©efc|)öpfe nl4>t

e^er fterben, benn l^re 8^1* erfüllet Ift/*

©ann hüdic fle flc^ unb las ble roten 95lätter

jufammen; forgfältlg, eines nac^ bem anbem,

o|)ne fle ju quetfc^en, ba^ fein ^Iecfc|>en an ber

ipelfeen $>lele unb l^ren tpelfeen Ringern haften

blieb; bis 93oben unb Slfc^ toleber blan! waren,

unb bann befeltlgte fle bzn toten 6trau^.

9tm legten Sag bes 3öf)re6 traf pon bem Floren-

tiner 3nelfter ein umfangreicher 95rlef ein« 6elt

bem erfc|?re<ften Eurjen ^erl4^t, ba^ ©lullo por
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bct ^otta M "^ptato Im ^aufc elncö gctolffen,

unter bcm 9lamcn 6or ^aoto t)c!annten Hmbdere

ttufgcfunben unb foglcict) bcm ®cric(>te überliefert

toorben fei, xvax es bie erfte 9lac^ric^t* 6ie lautete

günftig: $)ie Stnftrengungen oon ©iulioe 93ater

tparen nic^t eryolgloö geblieben; ein geuge ^attz

fic^ gefunben, bem eö gelang, ©iulioö ^at atö

S^renrettung unb 9lotn>e^r jo ipeit pom 2Korbe ju

entfernen, ba^ bie ^reifprec^ung nur eine ^rage

ber 8^it tpar unb angejic^td ber bereite erlittenen

©efangenfct^aft nic^t me^r lange jögem tonnte.

2luc^ bie 9tac^ric^ten über ©iulio felbft u)aren er-

freuli4>er 2lrt. ^er 9Kei[ter ^atte i|)n im ©efängnie

aufgefuc^t. „2lc^, meiere Hberrafcj^ung," fc^rieb er

entjücft, „ic^ meinte einen perjtpeifelten, gegen

feine 95anbe loütenben Änaben ju finben, unb id^

traf einen reifen, geflärten jungen SKann, ber

mit ruhigen unb ^uoerfic^tlic^en Söorten pon feiner

Sage rebete. ,2öann g^r ^erm SBemer jc^reibt,'

fprac^ er mit einem Säckeln, ,fo jagt \^m, baj^ \<S^

mic^ nac^ niö^te |p fe^r je|)ne ipie nac^ "^infel unb

färben, bas wixb i^n freuen,' unb bann erjä()lte

er Pon einem Silbnis, bae er bei (guc^ angefangen

unb nac^ beffen 95ollenbung fein ^erj brennt

,(£in SKeiftertPerf jollte ee tperben,' fagte er mit

leuc^tenben 2lugen, »eine jipeite 93eatrice Send,

nur Cü^ler, fü^ler, mit ben grüngolbenen Sbnen
eines Sorreggio — o^, ic^ [e^e ea por mir, unb t4>

iperbe nic^t fro^ fein, bis ic^ e» poUenbetl'"
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„(£t ift ein anbetet geiootben/' ^iefe eö tDeiter,

„bae ©efdngnid uni> bte 9iu^e i>ed 9la(f)ben!en6

^aben feine ©eele geläutett; abet bet ®tunb ju

feiner SBanblung — fo fc^eint mit — toutbe in

Gütern ebeln ^aufe gelegt, unb ic^ glaube, ba^

et feine neuetobette 0eelen!taft ju btauc()en ®e-

tegen^elt ^aben tPttb, mann et jut ^tei^eit fommt;

benn," Wo% et bebenüic^, „t>on ^onna Stfilia ift

mit feltjame Shmbe getDotben unb auc^ pon bem
^teunb, ^aft fütc()t' l<^, ba^ unfetem ©lulio bie

gtbfete *^tüfung noc^ beootfte^t/'

©et (^lotentinet ©tief etmecfte im SBetnetfc^en

$aufe gtofeen SubeU „6ufanna, ^tau, bas n>ltb

gefeiett!" tief ^ett 2öetnet poll Ilbetmut, „SBcju

ben 9leuia|)t8!tam auf motgen petfpaten? 9Bann

^eut bie ^teube ju ®aft Jommt, mufe man fie ge-

bü^tUcJ) empfangen, anfonft fie une jum 6atet

tpiebet baponläufti"

Xlnb ^tau 2Betnef htaö^tc unpetjüglic^ boö

noc^ matm buftenbe ©ebäd t^^tbei, bie butttig-

tpei(^en 6c()en!elc^en unb luftig figürten 93te^elein,

bie fie mit ben beiben 2Räbc^en gefettigt unb all-

beteitö jut ©eite gefc^afft l^atte, unb btac^te btei

ftaubige ^lafc^en pom Stellet (>etauf. Qtwas

5ögetnb ftellte fie biefe auf ben ^ifc^: „(£8 finb bie

legten pon ben ©onftettfc^en, Z^Uv^"
„(£l, gtab bie tpollf id^," fagte ^ett Söetnet

lac^enb; „bie befonbete (£^te gönn' ic^ ibnen, ein

ft5|>li4) ^etj ju begießen. SJlag ba& neue ga^c
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einen neuen 3:rppfen bringen, ^eut l^t mit grob

boe 9?efte gut genug. Hnb nun ^olt mir meine

fie^rjünger ^erbei; jie foUen auc^ i|>re ^reube

^aben I"

5lajc^ perjammelte fic^ bie fleine ©efelllc^aft,

oUen poran ber flinfe junge Söaabtlanber, ber jeit

n?enigen SBoc^en im SBernerfc^en ^aufe tpol^nte

unb feinem 9Keifter mit flüchtigen ^änben unb

mutujilligen 2öorten piel offenen ^rger unb per-

ftecfteö 55ergnügen bereitete; bann ber la^me

2lbom SKorüofer, ber feit bem ^erbft ©iulios

Simmer unb (Staffelei einnahm, unb (SI?ri[topi>

unb ganj jule^t auc^ £u!a6 6tar!.

©iefer nat)m bie fro|)e Sotfc^aft merttPürbig

unberpegt; faft büfter auf; fobafe ^err Söerner i^n

ärgerlich anfut)r: „0e^ einer bcn 0auergrauerl

9lic|>t mal freuen Eann er |ic^; Eein Söunber, ba^

ber lieber mit S^nabel unb 6äure fic^t benn mit

ben trauten färben, fobafe er balb Ringer t)at wW
ein alt 2Bafc^ipeib, fo runjlig unb jerfreffen pon

all ber «Pröbelei.«

2u.t<i5 rieb bie breiten $änbe mit ber Pon bcn

^^tpaffem jufammengejogenen ujeifeen $aut an-

einanber, bis jie mä|)lic^ tparm unb rot würben»

„2öenn ber ©iulio frei l[t unb f^eil, u>ill ic|) m\ö^

freuen, je^o f4>eint'6 mir noc^ um etioas perfrü^t/'

„21 bcL^, Hnglücföpogel, toas !ommft mit beinem

®e!räc|>5 t" unfere ^rö|)lic^leitl" ^err SDemer

ipanbte fi<^ umoillig ab unb griff naö^ einem ber



Sedier, Mc ^rau ßufanna inätt>lfcf)cn gefüllt ^<xtU:

„5luf bcn ©iuHo, bcn ^crjbubcnr' (ge gab ein

luftiges 8ufammcntöncn, unb fc^ncU toat eine

tparme unb laute ^rb^lic()!eit im ©ang,

^nna 30g fic^ in bie Üeine @<fe neben bem ge-

ftuften tütüöfarbenen Jlac^elofen jurücf. 6ie

fr5)telte ein tpenig, unb bie le^te perftra^lenbe

Söänne beö blauen 5^oIo|fe6 tat i^t ipo^L 95on

i^rem ftillen S)5Ia^c|)en auö betrachtete jie bie frö^-

U4)e ©efellfc^aft, ^ert Söernet ^atte alle ^eierlic^-

feit von fic^ abgelegt. 3öie ein Sunger fa^ er aue,

übermütig unb fprü^enb pon luftigen Söorten unb

abjonberlic^en Einfällen, bie jebesmal ein über-

lautes £aci)en entfejfelten unb u)0^l auc^ ein per-

gnüglic^eö Jlopffc^ütteln bei ^rau ©ufanne, bie,

ungeachtet aller ^eftlic^feit, i^r ©pinnrab jc^nurren

liefe. Xlnb ©ibplla, leuc|)tenb unb aufgeregt mit

einem ©lanj in ben Slugen, u>ie man i^n lange

nic^t me^r an i^r gefe^en Ijatte, unb jc|)ier glü^enb

bci6 9lot ber Söangen, unnatürlich, toie fiebrig; fie

[a|) reijenb aus, unb ber SBaabtlänber fagte es i^r

mit Söorten unb 93li(fen, bie fie lacf>enb aufna|)m,

ein ipenig !o!ett, ba^ Slnna fie peripunbert be-

trachtete. 2luc^ S^riftop^ fonnte fic^ an ber ^rd|>-

lic|>feit feines 93aters, unb ber la^me 2lbam fafe

mit flacfemben Slugen ba. 0eine ^rß^lic^teit i^attc

eine befonbere Prägung: langfam 30g ein gelles

9tot über bas fonft fa^le ©efic^t, u>ie 9Biberfc|)ein

unb SÜOirfun^ bes 2öeines, ber fc^nell in feinem
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^ec^et jant. St fptac^ tocnig; abcc ^ic unb ba ging

ein ta\ö)ex, un|ic(?crcr 93U(f ju Slnna unb blieb

einen 3Roment an i(?r Rängen. Sie ocrmeinte

bann jebeömat, ettoaö pon jict^ abtpifc^en ju mü[ien,

etioaö Unangenehmes, bae ni(fyt ganj fauber u)ar.

liefet arme Slbaml Sie ^atte \a folc^eö 3Kitleib

mit i^m, ^infenb unb unfic^er, wie er ipar, unb

o^ne Offenheit beö 93U(fe6 unb ber 0eele, ipas

fonnte ba bas Seben i^m reichen? Slber ee u>ar

!ein warmes unb {^erjUc^esSZlitleib; |ie mufete fic(?

immer jufammenne^men, mann fie freunblic(>

mit V^m fein rpollte. ©as ipar jc^on bajumal fo

getDcfen, als fie noc^ nebeneinanber arbeiteten

in 2Zleifter ©uljers SBerfftätte; \ä^on bamals wat

i^r ber la^me ^burgauer mit bem !raujen f4>a>ar-

jen ^aar über ber niebem 0tim unb ben unfteten

2lugen, bie fie niemals offen anblirften unb boc^

immer nac^ i(?r ju jucken fd)ienen, jumiber getoefen,

Unb nun mar er il?r aud) |>ier^ergefolgt, unb ^eute

noc|> gab es i^r iebesmal einen Btid), wenn fie i^n

an ©iulios Staffelei ^antieren fa^.

2lber nun fam er ja ptcUeic^t jurürf, ©iulio.

2111 bie ^rö^lic^feit galt ja i^m; n>arum fafe fie

eigentlich Ijier, ftumm in ber bun!eln (Edel 0ie

perftanb fic^ feiber nic^t; es mar, als ob fict> eine

SBanb jtoifc^en fie unb bie anbern gefct>oben batte,

bafe fie nicbt mitmachen fonnte. ?5ietleicbt toaren

Sufos' SBorte \<j^uib batan, bie Ratten ibr gleich alle

^reube erfticft. Ober i^atte feine 33emerlung einem
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®efü^l in i|)c bie ^anb getei(t»t? SBar C5 ptcUdc^t eine

2t^nung, bk fic pon bcn ^rö^Uc^cn bort auefc^lofe?

2U)ct freiließ, im ©runbe tpat fie |a immet fo:

tpcnn Cd brausen luftig ipurbc unb laut, bann füllte

\k |cu)ßilcn bicfes ©onbcrbarc in fic^ aufu>ac()icn,

tote tocnn pI5^Uc^ ©lodcnfc^Iägc in ein luftiges

Sieb Hingen, bumpf unb toie ma^nenb, bafe fie

erfc^auernb nac^ innen laufc^en mufete. Unb ^eut

toar eö ja ein fonberüc^er Sag: ber Seic^gang bed

alten ^a^red; bie taute £uftig!eit n>oUte nic^t ba^u

paffen» Sie mufete ^eimbenEen. ©ort Eamen fie

nun ipo^l oom Slbenbgotteöbienft im großen 9Rünfter

^er, 2Bie beutli4) fie bae fa^: 95ater unb 9Kutter,

toie fie unter bem fc^bngerunbeten portal ^erfür-

traten, unb oor i^nen tag ber ^rieb(?of gebreitet,

ftitl, ftilt unter ber Saft bee 6c|>nee6 unb fo toei^;

benn über bem 2lntiftitium ftanb ber 3Konb, unb

bie ganje fiuft toar toeife toie ein fattenber 0c^teier,

in bin bie ©chatten ber Eteinen Jlreuje unb ber

tangfam ©a^imoanbelnben fc^ioarje Söc^er riffen.

60 ernft fc|)ritten 33ater unb 2Kutter mit ben ge-

falteten ^dnben über ben ©ebetbüc^em unb i^inter

i|?nen 3Ilaria unb 9tubotf, gro^ unb fc^tanE unb

f<^ioeigfam. Unb nun toaren wofyi auc^ bie beiben

güngften babei, ac^, fie Eonnte fic^ Eein 93itb oon

i^nen machen, benn nun toaren fie ja ganj anbers,

atö toie fie fie jule^t gefe^en. ©a^ man fo auf-

toa4>fen mufete, of)ne beifammen ju fein, unb fic(^

fetbft enttoai^fen — es toar boc^ rec(>t traurig i
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Xlnb nun fa^ fic bie Altern toieber; fU ftanbcn

gerabc unter ber Pforte jtpijc^cn bcm Jlirc^()of

unb bcr 9Ilünftcrga[fc, bic \i<fy un^eimlic^? unb

ftart ins ^un!lc jc|)ob. ^zi^t voanbtc fic^ bcr g3atcr

unb u)ic6 mit ber bleic|>en ^anb jurüd: „0e^t euc^

noc^ einmal um, Jlinber; ba^ ift bas tpürbig[te

33Ub, bas i(>r ^inübeme^men m5get ine neue

3a^r: S^irc^e unb Soten^of, ®ott unb b<x6 ^be —
95eben!et es wo^i" llnbnunperloren |ie fic^ in ber

fc^ii>ar5en ©äffe, u>ie ein Seic^enjug fo emft unb

fp ftumm, aber mit einer großen ^eierli4)!eit in

ben ^erjen.

„9lun feufjt 3^r gar, 2Baferin?" Slnna fa^

überrafc^t auf, unb b<x geroa^rte fie erft, ba^ fiutas

am Ofen gelernt na|)e neben i^r ftanb unb fie mit

forfcl^enben 2lugen betrachtete» 0ie fc^netlte auf,

um i^ren SBinfet ju perlaffen; aber er ^ielt fie

jurüc!: „Sc^ u)iU Suc^ nlö^t ftbren; lann'e tPo(^I

begreifen, n?ann eins ni4)t immer luftig fein mag."

©as tpar einfach, o|)ne allen Spott gefproc^en.

2lnna fa^ i^m penpunbert in bie Slugen. iS)ie

Ratten immer nod) benfetben forf4>enben ©lief,

ipä^renb er ipeiter fpracf): „3^r ^abt einen 2lbf4)ieb

ppr, b<x6 tpirb (^c^ ju ^erjen ge|)n?"

„g|)r meint ^erm ^Horell? 3a, es tut mir

leib," entgegnete 2lnna leife. „Stu)as fe^r ßc^önes

^ört nun auf unb |)ört ju frü^ auf. ^c^ f^äW

fp pieles noc^ lernen mögen, unb nun ift es )U

enbe.*
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„^a, fo ifl'ö wot^l," fut)r Stuta& im gklö^en (eifcti

Sonc fort: aber nun tarn wkbet bae ^artc unb

bittere Ääc^cln um ben Meinen SHunb: „^oö
6c^5ne ge|)t, unb tDoe uns u)iber[trebt — bas

bleibt 1«

2lnna tpoltte etwas entgegnen, oIö ^err SBemer

mit einem lauten „Ventre-saint-gris!"baätDifc^en-

fu^r unb bie beiben 0onberbünbler an ben gellen

^if^ 5t>9; tpo Tnit einem allgemeinen "^fänber-

Ipiel, an bem auc^ ^rau 6u|anne teilnahm, bie

£uftig!eit in eine neue ^^afe gebie(?» ^oc^

auc^ je^t fanb fie bei 2lnna teinen 9lac^!Iang,

6ie tpunberte fic^ barüber, wat boc^ felbft Sux,

ber an i^rer 6eite \a^, aufgetaut; aber i^r toat

immerfort, als ob fie irgenbtoo, fernab, bas 8u-

fatlen einer Sure oernaf^me unb fie barauf ()bren

müfete.

©ie ^reube fam erft am anbem 3Korgen ju

i^r, als ber Sleuja^rstag mit bitter!altem 6<^nee-

gefümmer aufftanb unb es fie plö^Uc^ ettpoö

©c^önes unb ©noartungeoolleö bünttc, einem

neuen 3a^r bie ^anb ju reichen. ®8 lag fooiel

5reubig!eit in ber £uft, ale ob bie ganje SSelt

^offnungeooU aufatmete. 3m ^aue unb auf ber

strafte bas luftige treiben ber ©ratulanten, bie

i^re feit oielen Sagen auögebac^ten, too^lgerunbeten

0prüc^lein mit oieler 3i^tli<^f^it barboten. Unb
im 3Rünfter farbige Connenlic^^ter jtoifct^en ben

^ot^en, {^o^en 0dulen, bie fic^ gan) )u oberft, too
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bic ^immclftürmcnbcn ©ogcn flc ocreincn, in

laut« :£ic^t unb ^uft aufäulöjcn [(^icncn, unb bic

9lcbc bcö greifen "^farr^crm mit bcn rofig glän-

jenben SBangen, fo fri[ct> unb äiu>crfic^tUc|>, unb

bic Orgel, mächtig unb (jeU u)ie bie friftaüfUmmembe

Suft brausen unb boö himmelblau jroifc^en ipeife-

per^5ngten ^\icn. ga felb[t bie ©ären in i^rem

®raben broben beim 5?afigturm fc^ienen an biefem

3Korgen frb^lic^er als fonft; benn ber 0egen an

gelben 9^übc^en unb roten Äpfeln, bie aus feft-

täglic^en ^änben in ben ©raben |)inunterflogen,

wax fo reic|>, ba^ fi<^ bie Sefcf>en!ten recf>t als bie

©tabt^eiligen porfamen unb mit luftigen ©prüngen

unb loürbigem 9lumoren auc^ als folc^e fic^ ge-

bärbeten.

2lm 9lac|>mittag (am ^err 3Korell ins 9Bemerfc|>e

^au6, wo er bie grauen allein traf. 3n u>enigen

£agen mu^te er oerreifen an ben ^of eines beut-

\^cn dürften, ber bieSBeis^eit bee grofeen SKannes

beffer ju fc^ä^en tpufete alö bejfen farge 93aterftabt.

SBä^renb ^rau ©ujanna unb ©ibplla für ben ©aft

unb bie 5urücfertparteten Ferren einen 3^bife

rüfteten, trat er mit Slnna in ben oerjc^neiten ©arten,

unb |)ier, angefic^tö bes toeiten glänjenben 2<xnbc6,

aus beffen meiner Xlnenblic^Eeit bie Slare mit einem

feltenen, fc^ier fc^merj^aft grellen 93lau (^eraus-

leu4>tete, na^m er Slbfc^ieb pon i|^r. Sr überreichte

i|^r ein abgegriffenes tpei^es ^uc^ mit perbla^ter

©olbprdgung. „^W6, liebee T.inb, mag (^d^ bic

142



6tunbcn bort btübcn im Cbftgarten ju einem

KTfjßia elg del *) gcftaltcn/'

3Rit jittcmbcn ^änben griff 2lnna bamac|^;

bas iDar |o boe ©uc^, über bem fie mit ^erm 2KoreU

unjäl^Uge 32lale gejeffen in 0tunben, bie fo reic^

tparen, ba^ i^r in bicfem Slugenblic! baneben bas

ganje anbere £eben arm unb unbebeutenb üor-

!am, Hnb nun follte es i(>r gehören, für immer 1

6ie preßte ben @c^a^ feft an i^re ©ruft, aber !ein

2Bort beö Hanfes !am i^r aus ber feiigen Hber-

rajc^ung. $err 2KoreU tackelte mit einem feuchten

©lanj in ben 2(ugen, alö er bee SHäbcbens 95eu)egung

|a^: „^reut'6 @u<^? ©ann ift's rec^t; ju ban!en

braucht S^r nic^t, mafeen ic^ (Suc^ niemalen tpieber-

geben (ann, n>a6 3t)r mir getan, 3^t^ begreift

3|)r bae oielleic^t noc^ nicb^J öt>er toenn 9^r ein-

mal alt iperbet unb bas Seben mit ©nfamfeiten

berauf!ommt, unb fällt ^<^ bann fo ein 6tüd

Sugenb mit b^ife^ni ^erjc^en unb b^üen 2lugen

ins 2llter6jtübcben, bann bentt anmic^; ^v toerbet

bannjumal oielleic^t auc^ begreifen, ba^ mir ber

beutige Slbjcbieb nict>t tci4>t fällt«

^ann jog er 2lnna an fic^ unb Kifete fie ^aftig

auf bie 0time, unb e^e fie noc^ ein SBort bes ^an!ed

ober ein Sebeioobl gefunben, loar er auc^ fc^on toeg,

unb ^rau öufanna b<itte gut, bem 5>aponeilenben,

ben fie oon ber Slücbe aus über ben ^of ftapfen

•) 95<f{lj für alU 8«lt
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\d^, nachlaufen; als fie bk Haustür ctrcid)te, Vit-

na^m fie nut mc^c bas le^te 33cr^aUcn 5er tafc()en

langen Schritte.

2lm Slbenb; als fie fic^ in i^ret Slammet allein

tDufete unb ungeftbrt, öffnete Slnna beim matten

Schein bes ÖUämpc^ens i^r 93uc^, So ipar jtoat

grimmig falt im hochgelegenen 0tübc^en, aber fie

ipufete nichts baoon, 6ie las auf ben pertrauten

©eiten mit halblauter ©timme, unb l^r ^erj

tpurbe rparm,

2öie es raufc^te, SSorte poU 0c^ön^eit unb Xlraft,

leuc^tenb tPie (Sbelfteine unb mit feibenem Schim-

mer unb tiefflar unb ^ell, |)ell tPie boö Sages-

geftim felbft; ipann bie £uft fc^immert unb ber

etpige ©lanj bas 95lau beö ^immeb trin!t, Unb
K)ie bie 93ilber fic^ reiften, mac^tpoll, überu>älti-

genb unb liebli(^; unb fo pertraut — 9laufi!aa,

ipie fie ausgießt mit i^ren ©efpielinnen, fo poU

füfeer Sl^nung bas ^erj, unb ber tauüare 3norgen

brunten am 9Keer, fie|)t man es nic^t glänjen,

ipeit^in, unenblic^l Hnb ^älle fliegen burc|> bie

blaue fiuft, ^ell unb glan5enb u>ie bas Sachen ber

3?läbc^en . 2lc^, fo fpielen ju !bnnen mit leic|)ten

Xlleibern unb leichten ^erjen unter £orbeer unb

blü^enben SKprten am tpeiten SKeer, bae immerju

raufest, tü\)l unb ge^eimniepoll . Slber allee per-

ge^t, ber forglofe 3Korgen unb Übermut unb

£ac(>en por ben fc^merjpollen Slugen bee J^o^en

^rembllngs; unb alles fct)u>elgt, tpann boö grofec
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^etm«)e|)Iicb anficht, furchtbar unb crfc^^üttemb * .

.

Ober mar ha ein kifcö fc^mcrjüc^cö Älingcn u>ie

pom 9ti^ einer 6aite? 9laufi!aa . . . 95ieIIeic^t —
aber u>er oemä^me fie noc^, bie Meinen geheimen

0c^mer5en, por ben unenblic^en bes göttlicf^en

©utbere.

Slnna lae mit |)ei^en 2(ugen. ©is^er tparen ee

alleö pertraute 2Borte, bie i^r ^erm 3Koretl6

0timme unb flärenber 6inn in bie 0eele gebrannt

^atte; bann aber tarn neues ©ebiet. 3Kutig loagte

fie bcn @c|>ritt, aber ac^, mar es nic^t, alö ob i^r

^^ pl5^tic^ in ipirree ©eftrüpp geraten märe?

900^1 pema^m Jle bie Söorte, ^errlic^) mie jupor,

unb ein 95ilb unb ©eban!e bli^ten ^ie unb ba auf;

aber jum ©anjen mollte es fi<^ nimmer fügen. Sie

fuc|>te, fie rang mit SCÖorten unb ©ä^en; aber nur

tiefer perftridte fie fic^ in ber SBirrnid, finnloö

Pom SBege perirrt. 2tc^, i^r SBiffen reichte nocb

nic^t fo melt, unb nun fie ben meifen ^ü^re** per-

loren, fc^manb i^r ber ^fab unter ben ^ü§en.

Sine gro^e SSerjagtf^eit fam über fie. ZlnpoUftänbig,

8U früf) abgebrochen auc^ ^ier. 6ie mufete an i^r

95ilbni6 ben!en mit' ben toten Stugen unb bem
unfertigen SKunb. llnb plö^Iic^ tiefen i^r ordnen

über bie 2Bangen, ^eife, in einem unauf^altfamen

6trom. 0ie mu^tc nic^t, morüber fie meinte, ob

über ^erm 3KoreU, über ©iulio ober über fic^ felbft;

i^r mar, als ob fie por abgebrochenen ^faben

ftünbe, troftloö. Hnb mar ba nid^t mieber boe

aBafei, SHe (Befd^Ulte bet %nna tB«|ex 10 ]45



öufolUn ber ^ür, fem, fem, ober bocb bcutllcb unb

graujam?

Später freiließ, als ble Unglücföbotfc^aft aus

^lorenj eintraf, backte fie, ba^ ee eine 2li^nung ge-

toefen, unb als bie 9la4>ric|>t bie anbem nieber-

fc^metterte, blieb fie aufrecht, 6ie ^atte ben ©c^merj

jum oorauö ge!oftet unb fanb nun leine Sräne

me()r, es u>ar i^r tpie 95eftätigung eines lange ®e-

»ufeten, Siber b<x^ es fo furchtbar fein mufete, fo

abf4>eulic^ I ®rft ber ^reifpruc^, unb bann mitten

in bas ©Iü(f ber ^rei^eit binein bie grauenvolle,

unaufgeflärte ^at ©iulio mit oerjerrtem meinem

©efic^t unb blutgetränftem $aar irgenbmo in

ber furchtbaren florentinifc^en 9lac^t bmnten am
2lmo, ber an S>onna ^filias ^aus, alltpo nun ber

falfc^e ^reunb SHeifter was, porüberflo^ , . . ©as
mar bas 93ilb, bas ben ganjen ^rübling, ber jart

unb fe|)nfücbtig aufging unb fic^ febnfücbtig unb

ftrablenb in ben 6ommer ergofe, oerfc^attete unb

jeglicben ©tanj auslöjc^te« ®s mar nic^t ©iulios

$ob allein; bie Satfacbe, ba^ ein fieben bort ab-

gebrochen loar, u>o es eben erft jur (gbelblüte ficb

entfalten toollte, bas mar bas (Sntfe^lic^e, ba%

man fo mitten im Seben fielen tonnte unb bas

^erj polier spiäne, bie alle gut unb oon ©ott ein-

gegeben fcbienen, unb bann auf einmal fertig,

obgefc^nitten . . .

Slnna mufete an alle bie benlen, bie ein gleiches

®efc|)icf getroffen i^atU, Sllles, mas fie oon Sülartem
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unb Einrichtungen je pcmommen, (am i|>t nun in

bcn^tnn, unb 5um crftcnSKal gingen i^t bieSlugen

bocüber auf. iSas ^otte man nic^t füt furc()tbare

$)inge ge^btt von ^yulanten, von jungen, 5U Sobe

gequälten Qllenfc^en! ^1 bie ^(enben, bie auf

©deeten unb in franjölifc^en 5^er!etn um bes

©laubenö n>iUen jugrunbe gingen, tpiebet^olte

fic^ an i(^nen nic^t ^unbettfac^ ®iulio5 0(^id\al,

nm gtauenpoUet nod^? Ratten fie ni(|>t oüe, tote

et, mit froren unb fe^nfücf^tigen 2lugen in bie

3BeIt gef(|>aut! 9Cc^, ©iulio lag ni(f)t allein mit

blutigem $aac; überall rau4>te ed pon 5erftbrten

£eben aud Wertem unb von 0c^eiter^aufen, unb

ba foUte man n>eiterleben unb arbeiten unb fc^bne

S^ünfte treiben, ald ob barin ber 0inn bee £eben6

läge.

<S6 gab Seiten, ba Slnna auc^ i^re Slrbeit

jeelenlo5 unb o^ne Seilna^me betrieb, tpo fie

mitten pon ber SRalerei ipeglief unb broben in

i^rer Stammer in bem fc^tparjen ^uc^e fuc^te nac^

einem 6inn unb Sroft. 3n oll ber ^rübfal linb

9lot, tPO tpar ®ott? Hnb ©ottes ®üte, top?

(Srft nac^ unb nac^ tpurbe fie tpieber ftiller in

fic^ unb (larer. 98ie eine befc|^tpi4)tigenbe $anb
ging \fyt boe ^angelium ber £iebe über bie bren-

nenbe 3Bunbe, unb eines 2age6 fiel i^r ein ^Pmeri-

fc^ee SDPtt in bie ^ugen, ba6 i^^r feltfam ins ^er)

leuchtete: „ . . . unb leiben bie grpgen, ppm ^Sci^idfal

nic^t getppllten Cc^merjen burc^ eigene 0c^ulb.''
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jonbcm 9Zlcnfc^cnfc^ulb 1

2Bar es nic^t ^Ilcnfc^en^anb, fo bae ^t<^tbau
ringe t)oIlbrac|>te, Mc ©iuUo gcmorbct, bic S^ctfcr

baute unb 0c^citctf)aufen emcf>tctc?

©Ott ^atte boö nic^t gciooUt, unb ©ott fonntc

an bcn Opfern gut maö^an, was frcpclnbc ^anb

perübt, bort, u>o 9Kcnfd()cnmac^t ein ^be l^at

Unb ©Ott tooUtc auc^, ba^ bic 9Kcnf(^cn anbers

ipürbcn; bcnn gab er i^nen nic^t Söegioeifer allent-

halben nac^ guten unb glüdbringenben fianben?

5lic^t allein bas ©oangetium, ba» mit flaren, un-

oergänglic|)en 2Borten ee ausfprac^, ba^ bie Siebe,

bie Siebe allein 9Kenfc^enpflic|>t unb 9Kenjc|>en-

glü(f bebeute unb giel unb 0inn alles ©üblichen,

toie ber Xlnenblic^!eit fei. ©a u>ar auc^ bie

9latur. ^<^, toenn man fie rec^t betrachtete, eine

0ommeru)ie|e ettoa, toann bie ©onne barüber

ging unb in taujenb betauten ©rdöc^en ©lanj unb

flimmern entfachte unb bie gan^e 2Belt buftete,

fo füfe, b<x^ man es füllte bis in bie ipo^lig burc^

fc^auerte ^aut, unb ©rillen unb SBac^teln einanber

antworteten, fo fein — loie fonnte man bas alles

anfe^en, bie ^elligfeit unb bas fieben, bie ganje ge-

breitete ©Ute unb noc^ einem einjigen fc|>limmen

unb t)emi4>tenben©eban!en5laum geben? Xlnb ^atte

©Ott ni<i^t felbft ben Reiben grofee QKenfc^en er-

ipedt, ba'^ fie i^nen ben toa^ren 3Beg jeigten? Unb
i^attc er i^nen nic^t bie Jhinft gegeben?
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3a, bU Runft

9(nna \äfy fie auf einmal mit anbctn ^ugen.

6ic mu^tc an SBottc pon ^crm 9KotcU t>en!cn,

unb fie glaubte beten 0tnn etft je^t 3U erfaffen«

2öat nlc^t au<f) bie X^unft ein SBegioeifet jur 0c^ön-

^eit unb ©üte, bcm SHenfc^en t)on ©ott pertiel^en?

2öat nic|)t auc^ fie eine Söaffe gegen alleö, wa&
ji4) |>a^U(^ unb trüb t>ot bie ^a^t^eit fteUte, unb

nicl^t fie ee, bie eben je^t am ^be einee furchtbaren,

oon J^rieg unb $afe jerriffenen ^a^r^unbertö auf-

ging n>ic ein milbed £ic^t unb 93er|5^nung unb

©Ute ftra|)tte?

SBie eine 95efreiung unb Erleuchtung u>ar biefe

(£r!enntnid über ^nna gefommen. g^r eigene»

fieben fa^ fie je^t in anberem £ic^t, unb fie !am

fic^ felbft bebeutfamer por unb PoUer 95erantu)or-

tung, unb »enn fie fic^ nun neuerbings mit ^eifeem

®ifer l^rer 2lrbeit jutpanbte, fo «>ar eö nic^t bIo§

^reube an ber 0ac(>e unb bai ©eftreben, £e|>rer

unb (gltem ju erfreuen, wo^l aber eine tiefe innere

®Iut, bie beglüdenbe ttberjeugung, mitzuhelfen

an einem großen 2öerfe, beffen S^d mdt über bie

engen fic^tbaren ©renzen hinaus im Hnermejj-

lic^en lag, unb bamit perbanb fic^ bie glüctlic|)e

8iu>erfic^t aller tüchtigen Sugenb, einer befonberen,

tpic^tigen geit anjugef^bren unb mit \\^x neuen,

uner|)örten Sielen entgegenjuge^en.

Sin (greignid fiel i^r ein aus i^rer frühen Rinb-

beit, ©a^eim in ber großen 6tube, alle perfammelt,
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fic S^inbet futc^tjam jufammengcbu^; benn ce

xoat fester bunUl im Simmer, tpcil ber 95atet Wc
£abcn ^ugejogcn ()attc, bamit man ntc^t auf bie

®affe fc^e, von tpannen ein tpitbeö fiaufcn unb auf-

geregtes ©efc^reil^eraufbrang, ma^enein fc^Ummes

Söeib pom :ßeben jum Sob gerichtet toerben [oUte,

unb nun lief alles, um bie ^c% ^u fe()en auf i^rem

Sobeegang. Hnb ate ber £ärm immer grd^er

n>urbe unb einzelne SBorte (hereinflogen, tPüfte 93er-

tPünfc^ungen unb böfed ©eläc^ter: „Slniet nieber,"

gebot ber 95ater, „unb bcUt für bie arme öeele 1"

9lber u>ie fie i|)m mit bebcnbcn :2ippen bie emften

9}3orte nac^fpra<|)en, flog plö^lic^ bie Sure auf,

unb ber On!et ^äl^nbric^ ftanb oor ber ©c^u^ärje

bee ©angee: „^ür bie ^eilige Obrig!eit folltet l^r

beten unb bie ^o^e ©eiftlic^!eit," rief er unb rlfe

grimmig an feinem langen ©c^naujbart, „bo%

i^nen bas nic^t )u f(^limm angered[>net mirbl

^abt i|)r ba5 arme ^eiblein gefe^n? £ü^el unb

armfelig 5um Hmblafen; mit einer ^anb loollt'

l(^'6 lüpfen, unb mit Slugen toie ein ©ppri, loann'e

3U 93oben fällt unb bie ^lügel nimmer gebrauchen

!ann, unb nun bie gan^e '3dax\bc (>inter|)er — jafer

^agel, biefe ©auereil" Zlnb er fpudte loeit aus

auf ben blanfen 93oben, ba^ bie 3Rutter entfe^t

jurüc!fu|)r unb i^n ber gSater mit emften SBorten

jurec^tipies oon loegen ber unbotmäßigen SBorte

In Slntoefen^eit ber S^inber. 2U>er ber ^äl^nbric^

lachte: „®rab bie follen'ö t^bren, ©ruber, bie ge-
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^&rcn ehtcc ani)etn 8^it an unb foUen eine anbete

machen Reifen," Unb bann ^atte et fle auf

ben 2ltm genommen: „Slnnett, 9Reiti, bie (laten

Äuglein ba foUen bejfete S^^tcn fe^en, mill'd

©Ott!" Hnb t)ötte fle gefügt, unb obioo^l fein

grober öc^nutrbatt fie in bie ©aden fta<^ unb ein

fc^arfet Sabatgeruc^ i^r ben Sltem benahm, loar

i^t boc^ ganj feierlich 5umute babei,

^aran mufete fie nun ben!en; \a, i^te Slugen

wollten anbete Seiten fe^en.

2lnna ftürjte fi(^ mit einem fiebtigen (£ifet in

l^te Slrbeit, unb faft jebet Sag btac^te neue ^ott-

fc^titte, neue ©rfenntniö unb neues Jlonnen, fo-

ba^ $ett Söetner fie oetiounbett bettac^tete:

„9Bad ift füt ein ^euet übet @uc^ gekommen,

SDafetinI 2Sann g^t fo 5ufä^tt, i^at Sofep^ 2Betnet

[einet güngetin balb nic^t me^t oiel ^u fagem"

Hnb Slnna füf^lte mit ^eimlic^em ^tjücfen, ba^

fie me^t unb me^r felbftänbig loutbe unb toeniget

bed sneiftetö $ilfe benn feinen 9lat unb feine

2lu6funft beburfte. Hnb ba6 toat gut. $ett SBetnet

J)atte mit fi<^ oiel ju tun unb tonnte fic^ nic^t me^t

tpie ftü^et feinen £e^tjüngetn tpibmen. ®iulio5

Sob u)at i|>n ^art ange!ommen, befonbets, ba er

[ein eigenes £eib in ©ibpllas ©c^metj mit f^unbett-

fa4)et Spiegelung loieberfanb. 3Kit ber ganjen

Seibenfc^aft i^rer aufmallenben 9latur )^attc bas

2Räbc^en, bas fic^ fo plö^lic^ aus trügerifc^en Hoff-

nungen geioorfen fa^, fi(^ ber oerjipeifelten Trauer
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Eingegeben j l^re ©ejunb^eit f^atte baruntet ge-

litten, fobafe man [ie pom 6c^aupla^ i^ret Hoff-

nung unb 0c|>mer3en atwas entfernen ju müfjen

oermeinte unt> fie füt längere g^it ju 95ertpanbten

nac^ Saufanne [c|>tcfte, olltpo [ie fic^ nac^ unb nac^

von i^rer Ciec^^eit ju erholen fc|>ien* 93alb naö^

©ibplla u?ar auc^) ber junge Söaabtlanber perreift,

ber feine Suft für bie eble Äunft alfobalb perlor,

ba es im SBernerfc^en $aufe traurig unb einfam

tpurbe, unb auc^ Slbam 2K5ri!ofer ^atte eines Sagee

in einer peripirrten, überftürjten unb pöllig un-

erflärten 2lbrei[e 93em perlaffen, fobafe nun neben

(S:Eriftopb unb ein paar unregelmäßigen ^ages-

fc^ülem nur me^r Slnna unb £u!a6 ba loaren.

©iefer toeniger me^r als 0c|)üler benn ate 3Kit-

arbeitet bes SKeifterö, bem er fic^ ^auptfäc^lic^ bur4»

9labierungen tpertpoll machte, bie ^errn SDemers

©emälbe tpeit^in perbreiten jolltem Xlnb ^err

Söemer trachtete nic^t barnacf), bem jufammenge-

fc^moljenen ©eftanb feiner Shmftafabemie neue

X^räfte jujufü^ren, ba fic^ fragen ganj anberer

2lrt in ben 95orbergrunb brängten« 2tuf ^erm
Slnbreas SRorelle 95eru)enben ^in, ber bie 3Kife-

ac^tung, bie Söemers Xlunft in feiner 53aterftabt

erfuhr, nic^t o|)ne ©c^merj mit anfe^en lonnte,

ipar i^m pon bes branbenburgifc^en Shirfürften

allmächtigem 9Ilinifter ^anfelmann bie QUÜc bes

erften Hofmalers unb 5>ire(torö an ber !urfürft-

lic^en Slunftafabemie ju ©erlin in Sluefic^t geftellt
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tDorbcTU ^05 3(ngcbot tt>at pcriodenb unb matf

^crm 2Bcmct in einen ^cifeen SBiberftrcit bcr ®e-

fü^U, pcrbatb i^m jcgU(^c ^rcube an bct ©cgcn-

tpart unb ^cimat, o^nc i^n bo<|> ju einem froren

unb 3ux>etfic^tU<^en ^tfc^lufe lommen ju laffen.

8u 5d^ (^ing [ein ^erj an bec pietgejc^mä^ten

unb übet alles geliebten ^atet\iabt, ju lieb wax i^m

bas freie, felbft^errlic^e Seben, bad er ^ier, un-

abhängig t>on ben Saunen einee ©ebietenben,

führte. 00 gingen bie Snpogungen ^in unb f^er,

unb bie Rorrefponbenjen mit Slnbreaö 3Korell

unb 23etlin erlahmten nie, bra4)ten piel Slufregung

mit ficf) unb jerfc^nitten jebeö gebei^lic^e 2Berf,

unb ha auc^ S^riftop^ in SKitleibenfc^aft gebogen

tpucbe, toaren Slnna unb £u!a8 0tarf bie elnjigen,

bie nocf^ mit unoeränberter Straft ben alten Slrbeite-

geift ber 2öemerf4>en 6c^ule aufrec^jt erhielten.

Oft toaren fie ganje Sage allein an ber Slrbeit,

unb ber @ifer bes einen ging auf boe anbere übet

unb machte au6 i^rer 2lrbeit einen Söettbetoerb,

ber inbes mit ber Seit immer roeniger einem Stampf

glicf) als einem fro[^en 8ufammentoir!en.
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in

®tc grüne ©rotte

,tnc6 SKorgene legte Slnna mit einem ©eufjet

ben <;pinfel aus t)et $)anbx „Stutae, Sux,

lönnt 5^r mir raten; ic^ tpeife mir nimmer ^u

t)elfenl" 6ie Iet>nte \lö^ im ©tu^I jurüd unb

fi^aute betrübt auf i^r begonneneg ^ert. (Ss Wüt
ber ^trpurf für i^re erfte größere J^ompofition

naö^ einem S^ema, ba6 ^err Söemer i^r gefteUt

f^attei 9luma ^ompilius in ber ©rotte ber 9li)mp^e

€geria. bereits ftanben bie beiben ©eftalten auf

bem Rapier, !Iar unb fauber, in feinen Hmrife-

linien, 9luma rec^t in ber 2lrt unb Jlleibung ber

römifcf^en 5?5nige, tpie Slnna fie pon ^erm SKorells

^Rünjen |?er lannte, bie Slpmp^e in langem ^aar

unb leichten ©eioänbem in ber 2Kanier bes ©uibo,

einer 2Derner|c^en ©iana ä|)nlic^. Slber bie ©rotte,

ac^, bas wollte nic^t ^erau8!ommeru

S.u% er|)ob fic^ oon feinem 9labierti|(^ unb

ftellte fic^ por bae 33ilbc^en. „60 jebenfalte fie|)t

eine ©rotte nicf)t aus/' jagte er bebenüic^; „bie

6teine finb aue ^appe,"

„9lic^t loa^rl" Slnna feufjte noc^ einmal unb

legte bie ^dnbe entmutigt in ben B<^t>%, „9U>et
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0)06 lann ic^ tun? Z^ n>dg überhaupt nic^t, n>i«

eine ©totte auöfle^t"

„^ott eine anfc^auen, eine gemalte ober eine

rec|>te.«

„Unter bes 9Keifter6 ©lättem b^b' ic^ nichts

gefunben/'

„Hnb ipenn icb ^c^ eine selgte, eine rict^tige?"

Sin fpi^bübifc^ee Säckeln ging burc^ fein ©efic^t.

Slnna fa^ i^n ungläubig an: „S^r? ©ne richtige

©rotte? Hnb too in aller SBelt?"

„Sin n>enig loeit fc^on, über ben ©urten

müßten toir»"

„Unb 3bt loolltet mitfommen, oon ber 2lrbeit

n>eg?«

»3^ f<>^' \<^^^ tö"9 ^^^^ Sl^ometübe mac|>en.

2l^orn gibt's borten auc^, ba !omm ic^ f4)on auf

meine 9tec^nung."

Sine (^albe 6tunbe fpdter machten fie fi4> auf

ben 2öeg«

„$>a6 ift recbt, ba^ ^l)t mal an bie £uft gebt!"

^attc ^err SSemer auegerufen, ale bie beiben mit

bem ungeu>5f)nlic|>en ^lan ^erauerüdten» „gb^;

^nna, b<tbt ungefähr ju glan5ige klugen, 'S^t

macbt fie Suc^ nocb trän!, unb ber 6ommer ift

balb porbei, unb babt por lauter Sifer i^n nic^t ge-

fe^en," Sr bebauerte, bal^ er nic^t felbft mit-

tommen !5nne, ba tpieber fo ein ©aJersbrief aus

95erlin eingetroffen, ber balbige unb reic^lid^ er-

ipogene Slnttoort erbeifcbe,
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9Rit Uld^tcm 3Ilalgctat unb etnct tUincn *;pro-

oifton 2Rittag6brot, bas allee 2u% flc^ auf bcit

9lü<fen fc^natltc, jogcn fie aus,

^cnfeitö bcr Stare fü|)rtc flc ein fc^malet ^fab
jmifc^en ßtoppclfclbcm aufwätts bcm ^dbc jiu

^ic fiuft toogte oon 0pnnc unb feinem 6ummcn,
unb auö ban nadten ftto^gelben gelbem rings

[tiegen iparme Söellen unb ein jartes Sippen auf.

SBie ganj anberö atmete es \i^ ^ier, in ber großen

freien SBeite, ate unten jß)ifcf>en ben feften türmen
unb engen 92lauem ber 6tabt, bie, üom »eifeen

$)unft i(^re8 Übeln Sltems umfc^Ieiert, fic^ immer

tiefer ju ben ^üfeen ber tapfer Slufwärtdjcf^reitenben

bucfte.

3m SBalbe empfing fie ncd^ morgenblic^) feuc^^te

Slü|)Ie. Stnna pflüdte ein Saumantelblatt, baö bie

jum ^{anba mit filbemen tropfen gefüllt am 2öege

ftanb, unb ^ob es an ben 9Kunb. „©lü<f unb

Straft jur Söanberfc^aftt" 9tafc^ tat es i^r Sulaö

nacf), unb tpä^renb jebee fein Sröpflein nippte,

fallen fie fic^ über ben fein gejacften filbemen

0aum beö Blattes tpeg tac^enb in bie ^ugen.

„00 taten tpir al5 S^inber lemeilen/' fagte

2tnna im 2öeitcrfc^reiten.

„Sluc^ mix wollen ^eut Pinber fein, bann Ift

bie 2Belt erft rec^t fd>ön. 2öoUt 3^r?«

„®ut, 3^r nic^t ber fp5ttifc|)e unb faure fiujt/*

„Xlnb 9^*^ «i^t ^i^ fi'^Ia^/ obrpeifenbe 2lnna."

„^rü^er u>art 3^t boc(> va^t unerträglicb, S,u%,"
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„Unb je^t?«

„Söann iö^ (£u4) frü^ct fo |)ättc löcf^en fc^cn

a>U je|t, ^nna; aber S|)r tpatt fo llug, fo un)ung,

fo — c^rgcijig/'

„Unb g^t?"

„9c^ ni<j[)t tninbcr; abct eben beö^albl"

0ie !amen in eine SBalblic^tung, 2Kit tiefem

Summen lag bas SBalbmeben über taufenb blau-

roten 93Iüten ber SBeibenröec^en, unb ©amen-
fiämmc^en flogen filbem burc^ bie fiuft. $)et ©oben
toar toarm, unb es ro4> nac|> ^arj unb fonnen-

ge!oc^ten ^eibelbeeren. Slnna blieb fte^jen« 6tar!e

^nnerungen ergriffen fie bei biefem S)uft unb

Slnblid, unb fie fing an, Sutas oon i|^rer Äinber-

^eimat in 9tüti ju erja^len, unb babei tourbe fie

frot) unb lebenbig mie ein toirElic^ee Rinb. Hnb
£u(ad ging batauf ein unb erjd^lte feinerfeitd pon

feiner ^eimat, bem 6täbt4)en am (gingang bee

Oberlanbeö mit feinem alten ©c^lofe unb ^errlic|)en

6ee, unb oon ben Sergen, bie er fo fe^r liebte,

unb oon Sllpenrofenfelbem, bie fic^ breiteten loie

biefe Söalblic^tung ^ier, niu: |)errlic^er, mit glü^en-

bem 9^ot unb einem folc^en füllen, tDürjigen ^uft.

3lnna laufc^te ooll Staunen. 9liemal6 ^atte fie

ben !argen £ujc fo reben gehört. @8 tönte anbers

old bei ©iulio, geioife; nic^t in oollen unb blü^enben

Söorten, bie einen umfingen loie 9Rufif unb be-

roufc^ten unb entrüdten« ©ie 6ä^e formten fic^
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tnapp In Sufas' feflem Hcinem 3Kunb unb folgten

fic^ faft jögemb; abct immct fanb et ben träfen

$(udbtud^ unb aue feinet abgewogenen 9lebe

floffen ble 93Ubet nic^t minbet fatblg unb teic^^

benn aus ©iulioe fü^en, jünbenben Sitabem Slnna

betrachtete ben (St^&)^kt oetfto^len oon bet 6eite.

®t ging mit leife oorgebeugtem Äopf, bie grünen

9(ugen niebertpartö mit einem merhoürbigen ^ei^en

unb boct) (laren ^Ud, al6 ob er nadf innen fdl^aute,

unb feine 6timme l^attc einen eigenen Son, fptbbe,

ein loenig fürrenb, 21nna mufete beim Solang biefer

6ttmme an ©tetfc^erbäc^e beuten, bie fpdrlic^

fliegen unb ©6 mit fic^ führen unb feines fc^iefern-

bee ©erdIL Hnb bann erinnerte er fie n>ieber an

jene !norrigen Sergtannen, bie einfam ftef^en,

irgenhoo auf einem fteilen Reifen, loo bie £uft

Kalt ift unb rau^ unb ber Soben !arg, unb bie fol^

jd^en SBiUen ^aben unb u>etter|^art finb unb ftolj.

Unb i^atti er nic^t auc^ ctwod oon ben ©emfen
an ficf), oon benen er eben erjä^lte, mit ben ge-

fc^idten ^üfeen, ben (leinen feften Xlbpfen unb ben

großen Slugen, bie fo Mar toaren unb fo fc^arf?

00 fc^arfl

9(u(^ l^eut no(^, ba fie boc|) a(d gute ^reunbe

nebeneinanber gingen, maren i^r biefe Slugen oft faft

un^^eimlic^), unb toann ein fc^maler <^fab fie 5u>ang,

0intereinanber ju ge^en, loar i^r immer, als ob

fie bie ©lide bee 9lac^folgenben auf fic^ fü|)tte, u>ie

^taixtö feiges, fc(^ier ^ä^menbee. ^esj^olb trat fie,
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ote nun bct SBcg wkbzvum in üppigem Ilntcr^ola

fic^ Dcrior, raf4> leintet i(>n: „S>ic6mot ge^t g^t

»oran»**

@r gcf)otc^tc mit einem eigentümlichen Säckeln,

!5)ie 3tt>^ig« fc^lugen immet enger über i^nen ju-

famm^n, fobafe fie fi<^ förmlicf) durcharbeiten

mußten. fiuJoe fafete jetpeile bie ponpi^igften unb

gab fie 2lnna in bie ^anb, bamit [ie nid^t jurücf-

fc^neUen tonnten, (ginmal berüf>rten fic^ i^re

Ringer,

„SBae ^abt g^r !alte ^änbe, Slnna I"

„Xlnb bie @uem finb tDarm tpie Öfelein," gab

fie lac^enb 5urücf.

„3Bo^Ian, Ofen finb ba, um ju märmenl"

©c^nell ^afcf>te er i^xa 9tec|>te unb 30g bann au<^

bie £in!e nac^, 2lnna tpe^rte fic^: „gc^ i^abz nic^t

!altl" Slber er preßte bie beiben loeifeen $)änb^

mit fotc^er ®eit>alt jtpifc^en feine feften Ringer,

ba^ an ein (^trinnen nic^t gu ben!en tpar*

„O^, ^abt g^r getpaltfante Sa^en unb (reifet"

Slnna la^U, bann aber füllte fie, u)ie eine ftar!e,

feltfame SBörme über i^re ^i^ger fc|>tug unb lang-

fam nac^ ber ^anbtDurjel !roc^. Xlnb nun ging es

pld^Iicf^ n>ie in einer gtü^enben ^elle über ben

gan5en X^brper unb 30g i^r bod ^erj in einem

fc^merj^aften 5lrampf jufammen, ba^ i^r ber

Sttem perging.

gn biefem Slugenblid liefe £u!a6 i^re ^änbe

los, \äfy, alö ob er fic^ baran gebrannt i^atte. ^nna
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|a^ i^n ctjc|>rc<ft an, ©ein ®cfic^t war peränbcrt,

bia^, mit pcrfct>attetcn Slugen.

„9Bic !ann man auc^, !altc ^änbc bei ber $i^C;*

[agtc er rau^, fc^ier jümenb; „b<tö fommt j?on

Suerm unfinnigen Seben, taugt eben boc^ nic^t

für bod ^auenjimmer t* fiangfam waxü>tc er fic^

unb fc^ritt fd>u>erfäUig ooran unb bohrte ben ge-

fenJten X?opf burc|> bcis 95ufc^gett)irr, o^ne bie

^änbe ju gebrauchen, foba^ i|)m bie gtpeige pon

linte unb rechts ins ©efic^t fc^Iugen, unb o|)ne

fic^ nac^ ^nna umjufe^en, bie fic^ tapfer burc|)d

S)i(fic^t arbeitete.

00 u>ar es lange ein ftummeö Söanbem, <m^
bann noc^, atö bca ©eftrüpp jie entliefe unb ein

emftgefc^loffener Sannenmalb mit feuchtem 3Koo6-

geruc^ unb KU^Ien bun!elgrünen fiic^tem jie auf-

nahm; benn ^ier tonnte man erft rec^t nic^t

fprec^en, in biefer feierli4>en 9lu^e, bie fic^ ergaben

unb füfe unb mit einer tpo^jltuenben g^rifcf^e um
bie ^eifeen 0c^läfen legte.

SGÖie !öftlic^ es fi<^ ipanberte über ben wciö^cn

©runb ^in mit fü^I gebetteten ^üfeen unb mit bem
ipürjigen ^annenbuft in ber 93ruft. Slc^, unb

irgenbtDo fang ein "^irol, roeic^ unb !Iar unb mit

bem gleic|>en golbenen 6c|>mela in ber ©timme,

ben bie verlorenen Sonnenlichter über bie bun!eln

3Zloo6!iffen toarfen. 2öie man eg ba auf einmal

füllte, mit einem ^olben, freubigen 6c^re<!, toas

ee l^eifet, jung fein unb bae fieben no<^ »or fi<|>

160



^abtn mit feinen bun!clgrüncn ©c^clmnljjen unb

gülbencn 95cr^clfeungen, unb w<x6 es |)cifet, fcü>-

anber jung fein unb bcn 2öibetfc|>em bet eigenen

©efu|)Ie im Sluge bes anbetn lefenl

6ie gingen n>ieber nebeneinanber, Salb auf

gemeinfamem ^fabe, na^egerü<!t, b<x^ i^re 2lrme

fic^ berührten, balb auf »erstpeigten SBeglein, bie

jtoifc^en ban fcf)lan!en f(^uppigen Stämmen fic^

grüßten unb fuc|)ten loie 2Kenfc^en, bie ein 2öiUe

bemfelben giele jutreibt

2ll6 ber Sann fic^ fc^lofe unb ein alter Suc^en-

ftanb mit geller 55uppel fro^mütig fic^ auftat,

blieben fie beibe unu)ill!ürlic^ fte^en unb blicften

aufatmenb noc^ einmal bie perfc^atteten "^fabe

jurüd, als ob biefe etipae SDunberfameö um-

fcf)l5ffen, irgenbein füfeee ©ef)eimni6; von bem man
nic^t ceben fonnte unb bctö boc^ bie 93ruft füllte,

©er 93u(|)enu>alb lehnte an eine nic^t fe|)r ^o^e

^elöipanb. ©ne tiefe 0palte lief fen!re<|>t burc^

bas ©eftein unb bffnete fic^ unten ju einer toeiten

grottenä^nlic^en ^ö^le, in bie von oben mit fil-

bemen Schleiern ein Heiner ©taubbac^ hereinfiel,

ber fic^ am ©runb in einem Haren grünum-

»uc^erten Söäfferlein fammelte,

2lnna blieb überrafc^t fte|)en: „^a fann ic^

mir bie St^mp^e ©geria ni(f)t oorftellen,"

m3<^ b^ntc auc|> nic^t/' eoDiberte £u!a6 mit

oerfc|>mi|tem Säcbeln, „ba^ ibre ©rotte fo au6-

gefeben ^abe."

fRa\et, Die «ef^td^te bet «nna föftfet 11 \Q\



„Slbct iparum fü|>rt ^f^t mic^ obbami ^ct?**

2lnna t)Ucftc i^ren ©cfä^rtcn l^alb cnttüftet an,

aber et ladete ipeitet:

„3ft böö ^ttpa nic^t fc^5n unt) malenöwert,

2lnna? SZlug es benn jebenfalb hos langtoeilige

tömifc^e ^rauenjimmer fein? Hub gar bet fc^u>äc^-

lic^e 5lön{g; ber mc()t auslommcn !ann o^ne

SBeibestat; was bxaud^t 3|)t b^n7 fio^nt fl<f)'a

nic^t, bicjcn lieblichen Ort ju malen unb um
[einetroiUen irgenbein |>olbe6 2Bejen ju erfinben,

ettpan eine jagbmübe ^iana, bie be5 füllen QueUd
\i^ freut, ober eine blumenftreuenbe ^(ora ober

gar 95enu6 mit i^ren fiiebeöünbem? !5)enft, u)ie

biefe \\(^ an ber grünen ^errlic^feit aufe anmutigfte

belectiren würben 1"

€8 toar too^t nichts bagegen ju fagen. ©a n>ar

man nun, unb bie Gelegenheit u>ar fc^ön, bas liefe

fic^ nic^t beftreiten, ^ae rötliche, feuc^tglänjenbe

©eftein unb bie feinen Söafferfc^leier oor ber

bunlelgrünen^ö^le, in benen \\<^ bie ©onnenftra^len

flebenfarbig brachen, unb gar bie jarten, hell-

grünen gtpeiglein, bie oom Reifen nieber|)ingen —
unb bann bie ^ame rings unb bie großen bun!el-

blauen unb loeifeen ©lodenblumen, altes über-

fprü^t oon ben gli^emben SDa^erperlen unb oon

ja|)llofen Schmetterlingen umfpielt — ja, es loar

\ö^bnl Slnna oergafe barüber bie erfte (Snttäufc^ung,

9iafc^ pacWe fie i^re ©eräte aus, Rapier unb

9teifeblei unb bie üeinen färben, unb mact^te fici^
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auf einem bequemen 0temblocf 5urec^t. Unb bann

arbeitete fie, unb allee um fie perfan!, wod nic^t

5U biefet 9(tbeit ge^bcte. ^u^ 2u% wat nic^t me^c

ba füt fie. SBoö lümmerte e6 fie, ba^ et feine

eigene geic^nung bolb aufgab, ba^ et untu^ig

l^in- unb toiebetging, fic^ 3ule|t neben fie auf ben

Soben toatf unb fie unpettpanbt bettacf^tete? 6le

fa^ nichts me^t ate biefe ^etben, feucht übettauten

5«If«Tt; biefe Stattet unb 95Iumen in i|)tet oet-

loittenben ^üUe unb ^otmenptac^t unb i^t atme6

u>eifee8 ^apiet, auf bem fie aU bas feft^alten tpollte,

itgenb in einet ^Beife, baJ3 bet Slbglan^ oon |enet

©c^ön^eit bott bleiben tonnte.

9tut ungetn lie^ fi^ fi<^ ftöten, als Stutas boe

Heine SRittagsbtot ^etootbtac|>te, unb etft ate bie

©chatten länger tputben unb mäf)lic|) ein t>iolettet

6c^immet in bie 23Idue bee ^immelö btang, legte

fie mit einem öeufjet bie 6a<^en aufammen. 6ie

tt>at no4) lange ni(^t fettig; abet £ujc lac^^te fie aus:

al6 ob bae m&glic^ mdte in fo (utjet Beitt Qx be-

tounbette i^re Slrbeit, gegen bie et als ganjen €t-

folg bet oielen ©tunben nut ein fleines ©llbc^en

5U (galten ^attc, einen ^tofiltife, in bem Slnna un-

fc^toet fic^ felbft etEannte.

„SBit muffen eben toiebetEommen, motgen obet

übetmotgenl" Xlnb et fcf^aute 2lnna mit ftb^lic^en

Slugen an. gn einem naf)en 95auetn^au6, bca

am ©äc^lein aß>^f<^«n mächtigem ^uflattic^ am
SBalbtanb unfetn bet $$^te lag, gaben fie i^^te
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®erät« ab, um flc fürs ndc^ftc 3RaI ni<^t ^in- unb

wiebctfc^lcppen ju muffen; bann jogcn flc auf

einem Üeinen UmweQ, bet fie um Sannenu>alb

unb S>iclic^t |)erumfü|)rte, bet Söalblic^tung ju,

pon wo bet spfab ftell unb getabe but4> bos etfte

SDatbftüce ftabhPättö tief,

^m 9SaIbau6gang blieben fie einen ^ugenblid

fielen unb bltcften naö^ bet Btabt ^inuntet, beten

fpi^e ginnen tot aufleuc|)teten. £u!ad tPiee auf

ben Saumantel ju l^ren ^üfeen, bet nun leet mit

ttodenen müben 93lättetn baftanb, „Xlnb nun,

\)<xt et uns ©lud gebtac|)t obet nic^t?"

Slnna faf) i^n fto^ an: „@6 «>at ein fc|)önet Sag,

SuT, ic^ banf ^cf) bafüt!" S)ann teic^ten fie fic^

bie ^änbe, bie tpatm unb ftäftig ineinanbet gtiffen,

unb tiefen u)ie jtpel fto(>e S^inbet ^anb in ^anb

übet bie abenbli4>en Reibet ^inuntet bet 0tabt

ju: „9Rotgen ge^en ipit u>iebetl" Unb bet tot-

bampfenbe 2lbenb^immet toatf einen teuc^tenben

6c^ein in i^te jungen ©efic^tet.

2lbet übet Stacht petbic^tete fic^ bet tote 2lbenb-

bunft 3u einet fc^toet^ängenben 2Bolfenbe<fe, bie

auf lange ^inauö fo xcid^ii^an biegen fpenbete, bafe

an ein Sluffuc^en bet ©totte nic^t me^t ju beuten

wax,

Unb bann tarn ^ibplla 5Utü(f. 0ie bta^^te ein

f(^5ned n>etfc^ed ^dsc^en mit fic^, ba6 fie tpie ein

^5^ete6 ^efen anbetete; alles anbete unb au(^ bie

6ci[>met5en bet 93etgangen^eit f^ienen pot biefet
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0^wätmctti in bcn ^Intcrgrunb ju treten. 2tnna

tarn flc^ rec^t abgefegt t>or in i^rct g=rcunb[4>aft,

tpoe fic int)C6 nic^t font>cttic^ betrübte. 3m ©egen-

teil, tag fro^e unb taute 2öe[en ber ^übjc^en

^anjöfin, bie unter einem t)errli4>en, fc^ier frechen

©olb^aar ein feines muttPilUged ®efic|)t(ein unb

olieriei frd^Uc^e unb audgetaffene Einfalle trug,

50g fo ganj alle ^ufmertfamCeit unb alles £eben

an fi<^, ba^ Stnna umfo rufjiger \iö) unb i^ren

innerften ©efu|)Ien leben !onnte, unb baju ^atte

fie gerabe in biefer 8^it ein niegetannted 93erlangen.

bereite toaren bie erften mattglänjenben 0ep-

tembertage erfc^ienen, unb ein (eifer ipe^mütiger

$au<f> lag in ber Suft, «>ie t>on SBeKen unb 2lb-

fcl^iebne^men, ate 2lnna unb Sufas enblic^ i^r

unterbrochenes SBerl bei ber grünen ©rotte toieber

aufnehmen tonnten, diesmal toaren fie nic^t

allein. S^riftop^ unb bie beiben 9Käbc^en toaren

auc^ oon ber Partie, unb im legten Slugenblid ^atte

fi(^ noc^ ber junge SKorell i^nen angefc^loffen, ber,

feiner 6tubien wegen in 95em oerblieben, feit

0ibi)lla6 5lü<ffe^r ein fteter ®aft im SBemerfc^en

^aufe toar. @o tam es, ba^ ber ^alb biesmal oon

frö^lic^em ©eplauber unb mancf>em übermütigen

Sa^en roiber^allte. Slacl) unb na^ blieben Slnna

unb £u!a6 jurüct, unb als fie burc^s ^i(tic|>t ge-

brungen loaren, fanben fie fic^ burc^ ben ganjen
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tiefen Sann von den onbetn getrennt, Me In nedl-

|<f)em 6piel über Me bun!eln SBege t><u>ongeJagt

tparen unb nun allbereite ben gellen ©uc^en-

n>alb erreicht Ratten, einen 2lugenbli<f blieben bie

beiben fielen; bann griff Su!a6 perfto^len nac^

2tnna6 $anb:

„5>u Siebeö, bu, wie fc^abe, ba^ u>ir nic^t allein

fein tonnen 1"

Slber Slnna lächelte: „^6 ift au(^ |o fc^ön, 2ux,

wxx fe|)en uns ja unb fennen einö bee anbem ©e-

banten, unb bie (^innerungen, bie nun reben . .

Söeifet, |)ier ^at ee eigentlich) angefangen!"

£u!aö preßte i()re ^anb: „^ür bl^ vielleicht,

für mic^ »iel frü()er," 6ie fo^ i|)n mit glücfUc^en

2lugen an, unb u)ä|)renb fie ftumm toeiterfc^ritten

unb i|)re ^önbe in leifem $)ruct unb ©egenbrud

rebeten, backte fie immer unb immer loieber über

bctö 9Sunberbare nac^ unb toie e6 ^atte tommen
tdnnen, ba^ biefer Jüngling ba i^r nun auf einmal

fo lieb getporben — roie ein 93ruber unb anbere

no<^, plelleic^t noc^ me^r, unb ba^ biefe Siebe

etrpaö fo 6c^öneö unb gelles toar, tpie ber tlare

^immel, oon beffen Söiberfc^ein bie ganje SDelt

Uuct)tet unb bas tieffte 92Öaffer erflra^lt»

95om ©uc^entpalb ^et, bem fie ficf) langfam

nd|)erten, tönte ber ^ran^öfin reijenbes Sachen.

£uta6 fuJ^r jufammen, „^a^ bie mitmufeten mit

i^rer lauten ^rö^lic^Eeit unb bem eyagerierten

Sun! 2lf), i<|> müx^t' mit bir allein fein!«



Slber 2lnna fc^ütteltc den Slopf: „^<^ bin fo

pcrgnügt, bafe öibpUa »lebet fto^ ift — unb bann

— eg ift fc^ön neben bet lauten fiuftbac!elt unfere

ftllle ^teube, »on bet feiner u>el^/'

£utad fa^ i^x ganj na|^e In bie klugen: „S2l&4)teft

bu nic^t allein fein mit mit, gan) allein auf einet

menfc^enleeren 2llp obet auf einet gnfel Im loeiten

azieet?" 6ie fc^aute l^n etftaunt an; es mat ettoas

^eifeeö in feinem 93litf, bca il>t langfam bas 33lut

In ble Söangen trieb, 9lafc^ Ibfte fie l^te finget

auÄ feinet ^anb: „Xlnfete ^reünbfc^aft ift fc^ön

unb Hot tole bet Sag unb batf fic^ bem |)ellen Sag
unb allen jeigen/' Xlnb leichtfüßig butc^f4^titt fie

bie legten Sannentei|>en, bie fie pom 95uc^enu>alb

ttennten,

93ot bet ©totte enoattete fie ein feltfames

©c^aufpiel. 5)a bet von Ijetbftlic^^en 9tebeln feuchte

SBalbboben ben 3Räb(^en feinen günftigen 6i| bot,

^attc bie ^tan^ofin fut3tt>eg angeotbnet, ba^ bie

S^aoaliere il)te Släntelc^en auf ben 95oben fpteiteten

als Seppi<^ füt bie ^emoifellen, unb ^attc i^nen

ale (Entgelt bafüt geftattet, fic|> beimaßen 5U lagetn,

ba^ fie i^te Rauptet im 6d^oß bet 6c^bnen betten

fonnten, unb u)ä^tenb bet |unge 9KoteU fein

blaffed ®efi<!^t feiig unb ettötenb in öibDllaö

t>immelblaueö S^kib btücfte, jog bie tafc|>e ^tan-

jöfin C^riftopf)6 u>ibetfttebenben ^lammenfopf in

bie galten ii)teö blaßfatbenen ©eioanbes, i(>m

jugleic^ füt feinen 3Kangel an ©alantetie einen
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leijcn 9lajen[tübcr ©erabfolgcnb, fo bafe et fl<!^

lac^cnb fügte»

©er Stnblic! u>ar Slnna pemlic|), unb alö jte nun

oon allen 6eiten aufgcforbect iDurbe, bem ©eifpiel

bet anbem ju folgen, unb Sutas fie fragenb unb

bringlic^ anblicfte, iparf fie ^oc|>mütig ben 5^opf

jurücf: „3^r ^abt oerge[fen, ba^ mit ge!ommen

finb um ju arbeiten/' ©ann ^olte fie mit £u!a6

pom 93auern^au6 (herüber i^r ©erat, bcis un-

perfe^rt war, aber einen ftarfen ©eruc^ von 5ht^-

ftall unb S^äje an fic^ trug, ben Slnna nic^t o^ne

9lü^rung toa^rna^m, fc^lug i()r bo<^ mit biefem

©uft ein ganzer 6c^u>all lieber (Erinnerungen au6

i^ren 9lüti-X^inbertagen entgegen, 6ie machte fi<^

ans SBer!, unb mit Staunen betrac()tete fie i^re

frü|)ere Süsje. ©ie toar beffer, ale fie geglaubt

i^atU, unb ac|), toie lieb fie bas 93latt anfaf^l

Ob wo^l einer fü|)lte, u>a6 alleö barin ftanb

für fie?

£u(a8 fa^ i^r über bie 04>ulter: „@6 ift jc^^ön,"

jagte er leife, unb ba iDufete fie, ba^ es au<j^ ju i^m

baefelbe fprac^, SBie !oftlic^ tpar bcis, biefee 95er-

fte|)en o^ne 2öortel @6 tpurbe i^r jubelnb leic|)t

ums ^erj, tPäI>renb fie nun aufmer!fam unb ooll

@ifer i|>re Slrbeit fortfe^te unb ergänzte, unb

loieberum oerfan! bie 2Belt bapor, fobafe fie all bae

übermütige treiben um fic^ nic^t me^r gewahrte.

9lur biefes ©efü^l blieb i{)r ipie eine leife innige

2Relobie unb fü|)rte i^re ^anb, ba^ fie ficf^er unb
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lü^n tt>le in einet SSejaubetung Den 6tift fu|)rte«

Einmal trat i>ie ^tanjöfin »or bk ©rotte unb fuc^te

In einem ^cö)cxö)cn ben niel>erfaUeni)en SGBaffer-

ftrd^l aufaufaffen, Suerft wat 2lnna uraoiUig auf-

gefo|)ren, oiö i^r tos 3Käbc^en fo plö|lic^ in i>en

©tief trat; Dann aber fa^ fie überrafc^t ^in: 9Bie

iPunberpoU bas ®pU) bee ^aares oor ber bun!eln

^ö^le [tant) unb ipie Ieb|)aft bie ^erbftüc^ geröteten

95(ätter ber nieberfaltenben 2l^om5U)eige i^m ant-

worteten, unb überhaupt bie ganje reijenbe ©e-

ftalt im blaffen S^Ieib jtpifc^en ben ^alberlofc^enen

©lodenblumenl ^as toar fc^ön— fc^ön! 6(^öner

!onnte bie Qlpmp^e €geria nic^t fein. Slnna burc^-

jucfte es: 3a, bas wat bas 95iU), bas fie malen

mufete. Sine 9lei^e oon ^c^aferftücfen fc^ipebte

i^r oor, bie fie bei ^erm Söemer gefe^en; fo ettoae

foUte ee u>erben. 6ie rief bem 2Iläbc^en ju, ba^

es fi<|) eine Seit lang ruJ^ig »erhielte, unb bann

50g fie ein neues ©latt |)en)or unb liefe mit flinfen

Ringern bas 93lei baruber gleiten.

gioc^ nie J^atte fie fo gejeic^netl geber 0tric^

fafe, unb mit faft tounberbarer 0c^neUigfeit unb

Slraft tpucf^s bie ©Kjje unter i^ren ^änben ^eroor,

bie bas entjüdenbe ©üb bort feft^ielt.

„^u jauberft, Slnnal" fiufas beugte fic^ über

'fie, toäf^renb fie mit bem ^arbftift bie nötigen Söne

auffegte.

„!5>a6 mac|>t too^l bii6 ©lü<f," antwortete fie

leife unb o^ne aufjublicfen. „SlUes ge^t nun fo
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Uic^t, \ö^ meine, allce mug mit gelingen, boö ®läd
mac^t ^ellfe^enb."

„2Kic|) nic^t," anttportete £u!a6 bumpf, „3c^

je|)e nur eines me^r, unb baoox perge|)t mit Me
ganje 2öelt 0c|)Uefelic^ tperbe ic^ noc^ ein rechtet

©tümper/' (£r lachte furj unb 5errife Jä|) bae

©üjjenblatt, auf bae er ein paar mü^fame formen
l^ingejeic^net ^atte, in ^unbert ^e^en.

^rü^er als poriges 2Kal perliefeen fie ben Ort.

!$)ie beiben 22läbc^en, benen bas lange 33enpeilen

an berfelben ©teile langipeilig tpurbe, brängten

jum 2lufbruc^. ^er 2lbftieg geftaltete \i<^ ipieberum

ju einem fröl>lic|)en 6piel, in bas nun auc^ 2lnna

unb Suy hineingezogen ipurben. Sluf einer !leinen

eic^enumbufc^ten Jlanjel über bem Söalb raftete bie

©ejellfc^aft noc^ einmal. 5>er 93li<f über bas

^aretal tat fic^ por i^nen auf unb jeigte ba» tpeite

Sanb pon bcn SUpen bis jum fernhin perdingenben

3ura filbemübergoffen pom matten ©lan^ bes

fin!enben ©eptembertages. Unb ernft, mit tiefen

©chatten jtpifc^en bli^enben Si^Tten lag bie ge-

brängte, feft umfc^loffene Qtabt in bem ftillen

©länjen ba, macf)tig unb traftooll loie bie Sllpen

brüben in i^rer gefammelten ©röfee.

Slnna le|)nte fi<j[) an b^n Stamm einer ®c^e,

bie ettpas er^5^t über bem X^änjelein ftanb, unb

blicfte in bas f)errli4>e 93ilb. ©o pertraut alles unb

boc^ neu, als ob jie es |)eute mit anbem Slugen

fä|)e. Ober ipar es, ipeit fie bie Xlraft, bie biefe
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£afU>{(^aft au6ftc5mtc, wk Eclnc anbete, in i)en

eigenen jungen ©liebem füllte, ba^ i^r l^eute oUee

fo anbere porfam? 6ie fuc^te bie geliebten Orte,

bas ©arteten an bec gunfemgaffe, n>o ©iulio

feine Siebet gefungen, unb ben Objtgatten, u>o fie

mit^ettn 3Rotell bie reichen 0Umben petlebt ^aitc,

6opiel @c^bne6 \d^on potubet; unb boc^ Eonnte fie

o^ne 6cf>met5 batan ben!en, ^eute fd^ien i|)t ja

alles nut u>ie 95otfpieL 6ie fa^ n<x^ bet gungftau

t)inübet, bie mit bläulichen ©d^atten faft fc^emen-

^aft baftanb, abet ^0^, übetmd4>tig ^oc^. ^ettn

SBetnets SBott fiel i^t ein» ^a, ipie tpat es nun,

tpot fie pielleid[)t tleinet getpotben, n>eil biefes

®tofee übet fie geEommen? 6ie lächelte. 9lein,

nein, ftät!et blofe unb fteiet; ee tPat mie bei einet

^flanje, bie man an bie 0onne geftellt: auf einmal

ipetben bie 93lättet bunfelgtün unb glänjenb unb

gtpfe, unb bie Jlnofpen btec^en auf. ga, fo u>at i^t,

ald ob fie t>b^et tpü4>fe übet alles ^inau5, unb fie

gtüfete ftitl 5U bet fc^immetnben weisen 9liefin

(einübet, als ob fie fic^ fc^toeftetlic^ petftünben.

!Die anbetn jagten in einem imptopifietten

^angfpiel butcf) ben fteilen ^o^ltoeg (^inuntet, bet

tafc^ im 28albe petfan!. ©ie fa^ i^nen nad^, ale

ob fie bcs nickte anginge, immet noc^ betta(|>tete

fie bod ^ettli4>e Silb.

5)a tauchte in bet Öffnung bes ^o^lipeges

£u!a8 tpiebet auf: „©en SBeg |)inuntet tollen fie,

f4>on weit. 9Bit finb allein, Slnna." (St jtanb bi4>t
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00t i^t, fein ®efi(!^t toat ertegt, bW Slugen ficbetten.

„^ic anbcm fangen fi4> unb galten fi<^ mit

Sltmcn; Slnna, fei lieb, nur ein einjigeö 3KaI füffe

mic^ l" ^ umfaßte mit |>eifeen ^änben i^re füllen

Slrme unb fuc()te fie an fic^ ju gießen; abet Slnna

befteite fic^ mit einer rafc^en ©etoegung unb eilte

nac^ bet anbem 6eite bet 5?anjel, too fie mit ob-

loebrenben ^änben fle^^en blieb:

„Söann bu boö noc^ einmal tuft, fiufaö, bann ift

allee fettig \" 0ie jittette, unb i^te 2tugen ftanben

bun!el in bem loeifeen ©efic^t. fiuEaö, bet i^t

juerft nachgeeilt toat, blieb fielen; bann ftampfte

et jotnig ben 93oben: „O^, bu bift !alt, lalt toie

feine anbete, bu ^aft !ein ^etj, bu toeifet nicf^t, toaö

fiiebe iftt"

„Siebe?" 2lnna faf) i^n innig an, „Siebe, o^,

ettoaö fo 6c^5ne8, ettpaö fo ©tofees, oiel ju ^ertlic^,

ald b<x^ ba6 anbete baxan tü^tt, bas ©emeine, ba6

alles ^etuntet5ie|)tl"

„©emein?" Sulae fab büftet oot flcb ^in mit

bem alten böfen 6pottläc^eln, „Xlnb boc^ \^at fic^

eine getoiffe Sungfet an einem 9leuja|>t6tag pon

einem getoiffen ^etm 3Kotell !üffen laffen."

„6c^äm biö^, 2ux\" Slnna richtete ficb ^otniQ

^tx^ auf. „$ett SKotell ift mit toie ein 95atet; abet

bas ^iet, toann'ö gef4>e|)en toät*— ^äfelic^, (^äfelic^!

93etac^ten müfef i<^ bic^l"

„00?" Sutae lac|>te l^att ^etauö. „95etac^ten?

SSillft mif's am Snbe machen toie bem Slbam?"
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„gBoö vod^t bu t>on SKörifofct?" 2tuö ent-

fetten Slugen blicfte [ie ben anbem an. iDer fehlen

flc(> an intern 6c^rccf ju »eiben mit einer 2lrt

gtaujamet ^reube. S>ann lehnte er ben Ropf an

Me @lc^e unb \cCfy weit t>or fi<i> ^tn nac^ ber ^eme
unb ^ub ju berichten an, mit einer gleichgültigen

6timme, als ob er ein 9!Rärlein erjaulte:

„©iee n>eife ic^: de wac eine fc^ipüle 3Raien-

nacl^t, ber ^5^n ging, unb im ©arten ro<|) ber

^lieber. $>a machte bie 5lmfel, fo im ^olberbaum

niftete, grab über ber SRauer, auf einmal einen

großen Siätm* 6olc^e5 vernahm bas 92lagblein

broben in ber £urm!ammer, unb »eilen ee fo ein

ipeic^ ^er5 f>at, ba^ es !eined 95öglein6 Slngftruf

(>ören !ann, o^ne i^m alöbalb 5ur ^ilf ju eilen,

fprang es mitten in ber 9lac|)t bie treppen hinunter,

blofe lü|el angetan, mit hirjem 9tö(flein unb

offenen paaren, ba^ fie hinter i^m ^ct weihten

gleich einem bun!eln 0eibentuc^* Xlnb mit na<!ten

^üfec^en ftieg'6 auf bie 9Rauer — bie ftanben

jioeien weifjen Säuberen oergleic^bar auf bem
bun!eln Slanb — unb fuc|)te nac^ ber böfen Sta%,

(grft beim 3leftc|)en im ^olberbaum, unb bann

überall burc^ ben ©arten ^in; ba es aber nirgenbd

was entbeden !onnt' unb bie Slm[el mit ber Seit

|ic^ auc^ ^eimfanb unb beruhigte, {c^lic|> es enb'

licj) tpiebar 5urü<{ * * * ^ertoeil aber ^aitc fic^ im

©artenfaal einer oerftecft, ben ber 55bn nimmer

[4^tafen lieg; ber lauerte bem £öub4^en auf, unb
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ba C6 nun arglod an i^m potbei^ufc^te, überfiel

et ee unb griff naö) i^m unb u>oUf es Kiffen.

2lber fie^, ba watb au6 bem 2^äubc^en ein n>ilber

^alt, unb ber 9^äuber flog mitten in bie 0tube

heraus, grab über fein (a^m Q3ein, ba^ er !Iägüc|> am
95oben lag. Ur\!> ba mmb* bas 3Kägblein ganj

grofe: ,9Rorgen ift Freitag/ fagte ee mit J^orter

stimme; ,tpann g^r am Sonntag noc^ ba feib,

pemimmt eö ber SKeifter !' 2lm Samstag ift bann

ber Slbam oerreift, unb ee ^iefe, fein O^eim ()ätf

i^n plö^tic^ jurücfgerufen."

Slnna f4>lug bie ^änbe oors ©efic^t: „O^, ^äfe-

lic^, ^ä'^lxö^l" Unb bann befann fie ficf): „^eiliger

Fimmel, loof^er tpeifet bu bae, Siujt?"

3mmer noc^ ftanb er mit abgeipanbten klugen

b<x, fobafe feinfc^arfe8$)anteprofil mitf^artenfiinien

in bie 5uft fta4>; bann fu^r er fort im felben Sone:

„^er 9läuber, fo bie Slmfel erf<f)rec!t, toar feine

^a% voax ein mutioilUger Sunge, ben es gelüftete,

ein getpiffes ftoljes ^räulein aus bem 6cf>laf ju

ipecfen; aber" — er jögerte unb wanbte fid^ bann

plb^lic^ Slnna ju, unb etipas leuchtete in feinen

Slugen, unb etrpas bebte in ber Stimme — „aber

als bu famft; !ein ftotj ^räulein, ein lieb !5>imteln

blo^, bas bie ©arm^erjigfeit trieb, bem armen

95ogel ju Reifen — ac^, ba gingen mit bie 2lugen

auf, ba'^ i4> bic^ fa^, ipie bu bift, ein lieb f<f)bn ®e-

fc^öpf ipie anbere 9Kägblein auc^, nur piel beffer

noc^, unb ba^ bas nichts ipar mit bem fümef^men
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unb überheblichen Frauenzimmer. 6c^au, ganj

nofy warft mir, ic^ \a^ auf ber 3Rauer im ©feu —
unb bu grab neben mir gang na^ — bie toeifeen

^üfec^en — unb bas ^aat, fc^ier mir ine ©efic^t

trug'6 ber SGÖinb — unb bas wat ber ^o^n, \a, unb

mein ^erj tpar auf einmal aufgefprungen u>ie ber

^lieberblufl über 9la(|>t — Hnb ber 2lbam, ge-

tötet ^äW i<^ i|)n, wann bu bi<^ ni4>t felbft fo

tapfer gen)e|)rtl"

©anj ftill ipar Slnna bageftanben, mit gefenttem

5?opf, unb bie 2lrme fingen i^r ^emieber.

„O^; u>ie ic^ mic^ fc^äme/' jagte fie leife u>ie

unter einem gittern, „ba6 ^ättc\i bu nic^t fe|)en

bürfen, bu nict)tl" Slber bann ^ob fie langfam bas

©efic^t: „Suy," unb eö flang bringenb, fc^ier

angftpoll, „bca por^in, weifet bu nun, warum id?

eö nxd^t will, unb balj^ bann alle», alles ba^in fein

müfete unb jerftört? O^, nic^tö ©emeinee, nichts

^äfelic^eö nic|>t, ganj !lar foll ee fein, ganj ^ell!"

£u!a8 wollte i|)r wiberfpre<!^en; aber ba er in

i^r weifeee ©efic^t bücfte mit ben großen per-

fc^atteten Stugen unb fc^ier fc^merj^aft ber rote

9Kunb, erfc|)ien fie i^m auf einmal feltfam fremb,

wie ctwae ^of^es unb Unberü^rbaree, bem man
fi<^ nur mit ehrerbietigen ©ebanfen unb an-

bäc|>tlgen ©efü^len na^en barf. „gc^ will bir ge-

^orfamen," fagte er leife. Unb bann reichten fie

fic|> bie $änbe, ftumm, wie ju einem ©elöbnlö, unb

wortlos ftiegen fie felbanber ben ^o^lweg ^^inunter.
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©anj tiax, ganj ^cll — \a, fo voat te nun,

alUnt^ibcn. Sötc im 3Korgcnbuft t)ie ganjc 2Dclt

mit garten leuc|>tenbcn ^mcn, Unh im ^immcl
ein 6ingcn— ober voai es in bct eigenen Stuft?—
fo leicht unb [c^tptngenb tpie 0c^u)aIbengeätt)itfc|)er,

Hnb u)ie ein Frühlingstag baö fieben, tpann bie

£uft blau ift unbooll vom ^arjgeruc^ ber fpringen-

ben 5lnofpen unb einem bie Slugen grofe werben

unb bie ^änbe frei, ba^ man tun möchte loie bie

fc^affenbe Srbe, bie i^ren ©egen fpenbet unermeß-

lich, 00 fc^öpferifc^, fo gebenb toar auc^ Slnna ju-

mute. 9liemal6 juoor ^atU fie fo gearbeitet toie

je^t, 2Dar es ni<^t, als ob bie ^änbc ben ^infel

anberö führten, fic|)er unb leicht, unb floffen i^r

nic^t bie Silber oon fetber ju? Hnb biefer neue

^arbenauftrag, bcn ^err 3öerner eine ftaunens-

loerte Srfinbung nannte, i^attc fie i^n nic^t an

jenem 3Korgen juerft angetoanbt, als fie Stutae' erftes

©ebic^t unter bem ®lfenbeinplätt4)en i(^rer ^arben-

fc^ac^tel gefunben? ©a toar ee i^r auf einmal ge-

kommen, bafe fie bie färben ganj ^ell nehmen
mußte, mit fo feinen tibergangen, toeic^, loeic^,

unb bü voat auc^ plö^lic^ ba& 64>meläenbe brin

getoefen, bas i^re neueften 93ilbc|)en loie mit einem

fremben unb eigenen $auc^ überwog, ber fie felbft

entjücfte. 2l|), bie (Sntbechmg, ba^ Sutae ein

©ic^ter wat, roie fie bas beraufc^te unb i^re eigene

Siebe in ein |)b^ere8 fiic^t fegtet g^r felbft tpar

biefe ^elt oerfc^loffen. WXze tpurbe i^r ju färben
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unb formen; umfo mä tilget ergriffen fie hk
Sönc, Mc von anbcm auf fic juflojjem Xlnb

Suta6' Q>cb{(^ti, bos voat fein loortreic^ ©efc^tpä^,

tple man \olö)C6 nun allenthalben pema^m — bie

Hangen trlrfUc^, fie Ratten £5ne: oft metaUijc^

unb hirj, ipie pom Jammer ber 0c^miebe, toann

ble ^unfen [prüben, ober toeic^ unb leije ipie ein

Jibenbipinb ober !übl toie bae ^lätjc^em beg

Sta^nci, ber mit langbinraufc()enben 5lubem burc^e

STaf'er jiebt. Oft toaren fie b^^^b unb bitter loie

STieiiter ©robs fü^n gefcb^^uberte 93erfe, oft füfe

unb ftill n)ie bie fiicber beö 0imon ©acb« IXwb

irgenbtoie fab ibt aus jebem ibr eigenes 93ilb ent-

gegen, nur jart unb fem toie unter einem 0cbleier,

ober toie oerflärt burcb bie Siebe bes anbem, Unb
ba es nun immer pon folcben Siebem in ibr !lang

tpie pon einer füfeen, ernigen 3Kelobie, ipar eg ju

penpunberU; ba^ ibr bie Slrbeit glücfte unb b<x'^

bie färben oeicb n>urben unb fcbmeljenb? ©cbon
bem Silbe mit ber Slpmpbe €geria b^tte ^err

2Bemer ungefcbmälertes £ob gefpenbet, unb mit

beider ^reube i^atte fie es ^erm 2KoreIl jugeeignet,

Slber bai anbere, ba6 0cbäferbiIbcben, toar boc^

nocb etipag anbereg geworben« ^er ganje SDalb-

jauber unb bag ©lud ibrer jungen Siebe roar ba

bineingegangen, fie mufete jelber nicbt u)ie, unb fa^

fie nun mit feucbtfcblmmernben Slugen baraug an«

^alb im gebeimen unb obne 9Bi[jen beg SKeiftere

batte fie neben ber refpeftabeln Sgeria bag 2öer!lein
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gefc^affcn, mit ^Ufc l^rcr öüjjcn unb bct jicr-

lic^cn ^tanjöfin, btc i^t gerne ben "ißrunf i^tcö

^aares unb bic Linien bcs fc^lantcn, leicht gc-

fc|)ür5tcn ^igürc^cns preiögab, 2U8 ^crt Söemcr

bas 93ilb |a^, ^atte er jucrft eine ganjc 2BeiIe ge-

f4)toicgen; unb bann toat ctloögcbroc^cn: „Ventre-

saint-gris, mae ift bas, fcib 3|)r bei einem leic|>t-

füfeigen mobileren ^ranjofen in bie Se^r gegangen,

ba^ g^r fo untpemerijc^ malt!" Slber bann )^attz

er boc^ gefc^munjelt: „95erbammt nobel ift er, ber

f^clgen, beim 0a!er, unb gefallen tnirb er/' unb

|>atte nac^benÜic^ beigefugt: „^öunberlicf), ipunber-

lic^, es ift, alö ob getoiffe (Sachen in ber £uft fingen

unb bie ^ug^nb bamac|) fc^nappen müfet . ©ut,

ba^ g^r bei 2öemem ein tüchtig ^unbament ge-

legt mit S^ic^Tien unb ernft|)aften SGÖiffenfc^aften,

2öaferin, anfonft ^uö) folc^e Sprung gefä^rlic^

tperben (önnten I" Slnna aber liebte biee ©ilbc^en

toie i^re £iebe, unb neue (Singebungen gingen i^r

baoon aus unb füllten i^re 'ip|)antafie mit 95lumen

unb 6ommer|ubel, benoeil brausen fachte ber

2öinter nieberging unb bie furjgebrängten ^age

fie ju boppeltem ^M^ anfpomten.

9Kit fiux loar fie feiten me|)r allein, S^riftop^

arbeitete ebenfalls unermüblic^ unb toar bie turjen

Sage unb langen 2lbenbe im Sltelier unb in ber

lampener^ellten 3ei4)en!ammer i^r fteter ©efäfjrte,

biö man felbanber in bie 6tube ^inunterftieg, ipo

2lnna [i<^ neben ^rau SBerner unb öibplla and

113



0pinnrab fc|tc unb man unter allgemeinem ®c-

plaubet bie öc^lafenöjeit ertpartete. IXnb Slnna

begehrte eö nic^t anbers: i^attc fie m4>t £u!a8' ®e-

bic|>te, unb !onnten fle fic^ nic^t mit 2lugen fagen,

w<i5 für S^riftop^ö O^ren nic^t beftimmt tpar?

©a^ man fic^ fa^) unb oerftanb unb fic^ eins bem

anbetn na^e füllte, was brauchte es me^r? Stber

Suy J4>ien anbers ju benfen, (Sine merhpürbige

5löilb^eit toar oft an i^m, eine Spannung unb 2luf-

cegung, bie er nxd^t fetten an S^riftop^ au8lie|.

Söaö aberSlnna am meisten auffiel unb fie faft er-

|c|)recfte — er arbeitete ungleich, jerftörte oft bae

eben ®e|4>affene ober gab ein angefangenes 9Ber!

mit Jeicl^tfinnigen ober büftem 2öorten loieber auf.

Unb als fie i^n einmal ooller Seforgnis jur 9lebe

geftellt, |)atte er i^re beiben ^änb^ genommen unb

fie gebrücEt, fo feft, ba^ fie ^att^ fc|)reien m5gen,

unb bann ^atte er feltfam gelacht mit gequälten

Slugen: „3^iS einem 95erbürftenben ben Quell:

6ie^, bafprubelter, ganj na^unb fo ^ell unb fü^l,

fc|>ab' nur, ba^ ein 2lbgrunb bic^ bapon trennt I

Hnb bann lounbre bic^, loann bie Qual i^n ju

©oben loirftl 95erfteMt niö^t, ba^ ic^'s nic^t aus-

t^alten !ann fo?"

2lber balb barauf fonnt' er toieber fro|) fein unb

ettoae ganj Siebes fagen, bas fo fc^limme unb

rätfel^afte SBorte auslöfc^te.

©nmal jebocf) fiel axxö^ ^erm 3Bemer fein ®e-

baren auf: „3Bas ift mit bir, 0tart, n>illft auf beine
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alten ^ogc ein ©c^mblubct »erben unb g3aurlen?"

5>a ^atte 2\xx jict> ^oc|) aufgerichtet, unb fein |c(^malet

©ante!opf i^attc einen fremben unb |>arten 2lu6-

bruc! angenommen:

„SBeil ic^ feinen 2ltem me^t l^ab' unb mir bie

^dnb gebunben finb, 2Kei[ter, !ann \ö^ nimmer

fc^affen; eö ift mir ju eng ^ierl"

Unb ^err Söemer \^attc \\^n faft beforgt an-

ge|4)aut: ,/8 ift ipa^r, lang bift nun bagetoefen,

ein u>enig hinaus foUteft, bann oerben bir nact)(?er

bie Pier 2Dänb roieber beffer bel?agenl" Unb eö

fiel i^m ein, ba^ er einen 2luftrag ^ätte an ben

e^rentperten $erm Sufoö ^ofmann, ©olbjc^mieb

unb J^inftliebenben ju ©afel, ben follte i^m Stuj:

ausrichten, ba^ er ein ipenig an bie £uft läme unb

unter SKenfc^en. SHit fieb|>aftig!eit ging biefer

auf ben 95orfc^lag ein, unb |o perrei[te er benn Jurj

por SBei^nac^ten, ©afel ju, um bem be!annten

5^nft^änbler ein paar neue 92liniaturen ^erm
SDemerö, Slnnas 0c^äferbilb<^en unb feine eigene

9labierer!un[t anzubieten,

5?urj tpar ber 2lb[c^ieb pon Slnna, Slb fie am
SKorgen feiner 2lbreije i^r Qtübä^cn perliefe, ftanb

er unten auf ber Keinen 2:reppe: „£eb tpo^t, bu,

unb ben! an mic^, ic^ fomm' balb lieber I" Unb
bann na^m er plö^Iic^ i^re $anb an ben SHunb

unb füfete fie ganj ^eife, ba'^ eö beinahe tpar ipie

ein 93ife, unb bann ftürjte er fort, unb fie blieb in

ber bunfeln Sde jurücf, unb bas ^erj tpar i()r fixier
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fttllgcftanbcn por ©c^rcrf, bh ^anb aber jittettc

uni) brannte tt>ic ^cucr,

$)a rpar es tpo^l, um biejes ^euer ju löfc^en,

ba^ fie bie $anb leije l?eraufna^m unb i^re fiippen

barauf brücfte, bang unb ^aftig, gerabe bort^in,

ipo es fo brannte. 2lber bas ©rennen roollte lange

nic^t tpeic^en unb ging i|)r lä^menb über bie Ringer,

bai^ fie oft mitten in ber Slrbeit ben "^infel weg-

legen unb bieje ipeifee ^anb betrachten mufete,

ob benn nic^t ein3Ral barauf [tanb, feuerrot unb (^eife.

(gö mar ftiU getoorben im SDemerfc^en ^aufe.

2lu4) bie ^ranjöfin loar auegeflogen eines SKorgens

unb ^atte bas frö^U4)e Sachen mit fic^ genommen,

unb ben jungen 9KoreU ja^ man nie me^r. „€r

i^at einmal auf ©iulios fiaute gejpielt," erjä^lte

6ibi)Ua; „ba f^ab' \d^ getoufet, ba^ ic^ i^n nie lieben

Ibnnt', unb i^ab' i^n toeggefc^idt/'

$)ie beiben 9Kabc^en f4>loffen fic^ toieber enget

jufammen. ßibplla rebete oon ©iulio mel?r benn

je, unb anbers als früher, ftiller unb loeicl^mütig,

unb 2lnna ^örte l^r loillig ju. 9Kanc|)e6 oerftanb

fie nun beffer, unb oft meinte fie, bal^ jene oon

fiufas unb i^rer Siebe rebete, aber niemals fprac^

fie oon flc^. 923ie eine Entheiligung loäre es i^t

oorgelommen; nur wo^l tat es i^r, aus 6ibpllas

92lunb ©inge ju t^ören, bie auö) i^r ^erj erfüllten;

benn auc^ i\}t ©lud \^atU burc^ bie Slbroefen^eit

bes ©eliebten etioas SBe^mütiges befommen. 0o
gingen bie Feiertage oorbei, ftill unb o^ne Älang, *
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unb bann, (Snbc ^cinuar tarn ein 95ttcf au6 8üti<^i

ber Slnna plö^Iic^ aus i^^rcn ©elcijcn jprcngte.

Sin Xlnglücf ijattc ins 9öafcrfc|>c ^auö einge-

schlagen: 3Kada6 33räutigam wat geftorben, plß^-

lic^ unb furct>tbar. Slnna mufete nic^t tpie, aber

fie füllte, ba^ ctwa& ©rauenpolles hinter bie|em

Sob ftanb, Xlnb nun fürc^jtete man für SZlaria,

unb auc^ bie 92lutter a>ar Eran!: „morauö bu roo^I

begreifen magft," jd^rieb ber 33ater, „ba^ beine

2lntpefen^eit ^ier oonnoten, »eilen ein frifc^er ©eift

unb ^ilfreid^e ^änb in unferem betrübten $au6,

[olc^eö ber ^err al|o gefc^^lagen, mo^l ju brauchen

unb anbererjeite beine £et)r3eit, bie bu al|o gut

ausgenü^et, nun füglic^ i^r Snbe erreic^^t Ijat." Unb
er nannte ^a^rgelegen^eit unb 0tunbe ber 2lb-

rei|e — fie lag brei Sage über bie 2ln!unft bes

95riefe8 ^inaue.

Slnna tpar niebergefc^mettert, ©o »ieles follte

[le auf einmal fajfen, wovon fie nic^t eineö be-

greifen fonnte» Qacob (Eramer tot, au6gelöfc()t,

unb nie me^r roürbe fie biejen mertipürbigen 2Kann

mit ben iDarmen gütigen Slugen unb bem bitteren

Säckeln tpieberje^en, ber feit i^rer X^inb^eit ber

&a\t beö Kaufes getoefen. 'ßm ^rü^ja^r noc^ \^attc

er fie ^ier bejuc^t mit 9lubolf jufammen. 2öie fie

alles roieber por fic^ |a|): 2luf ber "jpiattform ftanben

fie jufammen unb |<:|)auten nac^ ben Sllpen (hin-

über, S^r mar bae ^erj fe^r pon ©iulioö 2ob unb

pon allerlei 3K>ßit2K ^iß in i^v fc^^afften, ^apon
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jagte flc ctroaö ju ben bdben. ©a fal> flc i^t

64)tpager mit einem großen ^lid an: „S:ob, o^,

bas ift noc^ lang niö^t bae 6c|>Ummfte, felbjt loenn

er taujenb 3nartem in fic^ trüge; aber leben, leben

mit toten Straften, im 0arg liegen mit fteifen

©liebem unb über \iö) bas Himmelsblau je^en

unb bas ^erjblut füllen unb nic^t ^erauöfbnnen —
bas ift SZlärtprertum; wae jaulen baneben ein paar

0tunben am S^reuj mit ber 2lu8[ic^t auf t)imm-

lifc^en So^n?" Unb als fie ficf) entfette ob jolc^

unt)erftänbli4)er unb freoel^after 9tebe, ba lachte

er plö^lic^, bitter unb ^art, ba^ es i^r ^eute noc^

in ben O^ren !läng.

„^ae begreift i^r roo^l nic^t/ it)r beiben; bu,

9^ubolf, trägjt |a allbereitö beinSPfarramt^albin ber

^afc^e, unb bae Slnneli ift ^eut fc^on ein oerrü^mt

SHaljüngfetlein, unb loaret boc^ noc^ jiDei bumme
5?inblein, ba ic^ fc^on, ein fertiger 3Kann, tatan-

l>ungrig unb mit ber Sraut an ber ^anb bem ^abcn

entgegenjog ! Unb nun fann ic^ mic^ immer noc^

mit beö ^errn fianboogts oon 95aben Schlingeln

herumplagen, ein ^räjeptorlein ol)n 0tanb unb
®elb, unb !ann jufe^en, toie meine 97iaria einfam

oerge^t, glei4> einer müben 9lofe, fo itjre ©lätter

nieberlegt, einö ums anbere, bem roten 2lbenb ju

^ü^en , . . Habt i^r nie oernommen, toie fie

[eufjen, folc^e 9tofen, gang leife, unb jeber Seufjer

|>ei^t: ^a^in, ba^in, unb ber meinen ^uft \}äW

trinfen follen, loar fem . . . Unb all bas Stenb
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mamm? SBcUcn lc(? t>cm t)oc^löbUc^cn ^crm
Slntonp SlUngler, eucrm cbcln 25cttct unb bct

0tabt c^^rtpürbigcm 2lntiftc6 cinftmalcn eine 2Ba()c-

t^cit gejagt über feine bunde unb f4>u)ac^Uc^e 2^^t,

barinnen bec Seufel unb fc^ioarjer 2ü>etglauben

me^r ^aö^t ^aben benn S|)n[tu6 unb fein ^elleö

?leic^. S>afur müjfen wiv nun büfeen, 3Karia unb

i4), oielleic^t unjer fieben lang/'

2Bie peinlich u>aren 2lnna bamals biefe SBorte

getpejen, Slbec ^eut ging \)^x tangfam ein 95er-

[tänbniö auf. 0ie \afy 9Karia por fi4>, bie ftlUe,

rätfel^afte 3Karia mit bem müben tpeifeen ©efic^t

unb ben roten, roten kippen unb ben Slugen, bie

fo bunfel u>aren u)ie i|)r ^aar unb in benen immer

ettoaö 95er^altene6 lag, ein ©c^merj, eine 5llage

— ober eine 2ln!lage? 3Kan u)ufete eö nic^t, aber

fie taten einem me^, unb man toic^ i^nen aus.

Xlnb bann toar bas anbere, ba^ |ie nun ^eim

[ollte, plb^lic^, mitten au6 ber Slrbeit |?erau6, unb
— £u!a6 toar noc^ nic^t jurüd I 2Die ein 2llb brüdte

es il?r bie ©ruft, unb boc^ fct>ämte fie \iö^ biefer

Biegung. $atte fie nic^t einft baoon geträumt, ein

toenig Gönne unb ^roljmut heimzutragen in i(?r

emfteö 93ater^au6, unb toar bas nun nic|)t bie befte

Gelegenheit baju? Hngefäumt fc^rieb fie i^rem

93ater, bafe fie lommen loerbe, wie er es geioünfc^t, in

breien ^agen, unb fie fc^rieb auc^ an 3Karia. 3Zur

toenige^Borte, aber auö bem 55erfte^eni^rer eigenen

jartenÄiebe heraus, fo, ^afefie i^rroo^ltun tonnten.
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2lu<t> bie anbem nahmen Me 9lac^ric^t mit 95e-

ftürjung auf. $crt SBcmet murrte bagcgcn, ba^

man i^m feine Äe^rjüngerin fo plö^Ucf) entreißen

iDoUte; aber ^rau 6ufanna begütigte i^n: „^afe

eö une leib tut, unjer lieb Söc^^terlein megjugeben,

bod, Sllter, barf nun nid^ts ^eifeen. Qe^o gebort

2lnna (>clm, unb all i^re Xhmft müfet' i<fy vctaö^tcn,

wann fle l^ce Äinbeepflic^t barob oergeffen roollte/'

unb fie Eüfete 2lnna unter Sränen. 2luct> ©ib^lla

ipeinte (?ei^ unb unauf^5rlic(?, tPäl^renb fie 2lnna

beim <^a<fen (>alf, bie mit ine^em ^erjen all bie

Beugen biefer (4>önen unb rei4>en ferner Seit in

nüchterne ©ünbel jufammenlegte, unb als ©iulioö

93ilb an bie 9iei^e fam, ba quoll es auc|> il?r ^eife

au6 ben 2lugen: SBar am €nbe nlä^t aucj) biefe

95erner 3^it unfertig unb abgerifjen, mufete oiel-

leic^t alles in i^rem £eben fo [ein, fo o^ne poU-

enbenbe ©pi^e, abgebrochen unb jc^jmerjljaft?

^err 9öemer aber tröftete fie: „Sure 8^it ^<^t

g^r ausgenu^t wk lein anberes, unb oiel ^ätt'

ic^ (£u(^ nimmer ju jagen gehabt ^üqUö^ !önnt

g^r nun auf eigenen ^üfeen flehen, unb g^r ^abt

Suc^ ^rer 5^n[t oor feinem ju jc^ümen. ^reilic^,

fertig ift ber loa^re J^ünftler nie unb bleibet oiet-

mel?r immer ein fie^rjünger oor ber 9latur fomo^I

als oor ber großen Sliun\t Unb eines bebürfet g^r

nod) 5UPörberft: "ißaris ober gtalien — bas follt

gt^r niemalen pergejfen. $)enn loenn 14? @uc^

auc^ manches geben fonnte unb tooj^l, o^ne über-
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^ebUc^ 0prcc^cn, me^r bcnn trgenbciner, bic 5BeIt

tonntet 3^t in SDemctö 3KaIftube nid^t |c^en, unb

o^nc fic !ommt !cin ganzer 5?ünftlcc juftanbc.**

Xinb noc^ eines i^atta er i^r ans ^erj ju legen:

„53erge[fet niemalen, bofe bie Run]t ein ganzes

^erj will; wenn aber bos ^rauen^immet einem

3nann8bilb barin ^la^ gibt, bann jie^t fie alfobalb

au6, mafeen ein Söeibes^erj ju eng, um beibeö

5U fäffen." Slnna erf<4)ra! juerft über biefe SBorte;

aber toä^renb er i^r von ben ©c^idjalen jo mancher

S^ünftlerin erjä^lte, bie in einer unglücEUc^en

£eibenfc|)aft ober einer glüdUc^en €t)e i^re Jlraft

oerloren, pon ber unfeligen Slnna 9tofa, bie an ber

Siferfuc^t bee ©atten fläglic^ jugrunbe gegangen,

pon "properjia be' 9lojfi, bie in H^cec 93lüte am
Siebesgram ftarb, unb pon ^ibpUa 2Rerian, bie

erft nac^ ber 2luflö|ung ber (£^e i^re tün|tlerif4>e

Straft 5urü(fgefunben, backte fie an Stutae unb mie

unter i^rer Siebe a\xö^ i^re X^nft aufgeblüht ipar, unb

ba fc^ienen i|>r ^errn Söerners Söorte roenig glaub-

haft. Sollte es niö)t Sluöna^men geben? Sollte

fie nic^t beibes pereinen fönnen, bie grofee fiiebe

unb bie grofee Shmft? O^, fie füllte fic^ ja fo ftarf,

niö)t6 wat i|)r mißlungen bis ^eute, waxum follte

i^r nic^t auc^ biefes 0c|>ti)erfte möglich fein?

2lm Sag por i^rer 5lbreife traf £u!a6 ein. (St

tarn frifc^ unb aufgeräumt aus 93afel 5urü(f unb

poller ^läne. ^err ^ofmann )^atte il>n mltfamt

feinen 2lnliegen aufe befte empfangen, Ijatte nic^t
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alkin ^erm SDcmctö SKinlaturcn mit ^ubcl auf-

gcnommcn, [onbcrn auc^ 2lnna8 6c|)äfcrbilbc^cn

mit großem 0taunen unb 93ciDunbcmng betrachtet,

einen [tattlic^en Srlös bafür perfproc^en unb mit

piel 95ergnügen ficf^ ben 9lamen bei jungen 9KaIecin

gemerEt. Slber auct> 2uta& wax niö^t leer aus-

gegangen; pielme^r perfprac^ fic^ ^err ^ofmann
pon feinem neuen ^^perfa^ren beften Erfolg unb

i^atte fic^ bee^alb bes jungen (Srfinbetö gleich pet-

fic^ert. ©en fe^r günftigen unterfc^riebenen 93er-

trag, ber fiuEae auf längere ^dt hinaus in $erm
^ofmanns ©ienft ftellte, legte jener bem erftaunten

^errn SBerner ni4>t o^ne ©tolj por: „Unb bae

0c|>önfte, mein neuer ©ienft ^ält mic^ ni4>t ettpan

in ^afel feft, fonbem rnirb mic|> ber 9^ei^e nac^

bur4) alle großen ^täbtc fü^rem*

9Kit fc|>mer5li4)em 6taunen getpa|)rte 2lnna,

iple leicht jenem bas ©(Reiben ujurbe, bctwcil i|>r

ber 2lbf4)ieb fo fc^u>er auflag. 2luc^ bie 9lac|)ric|)t

pon Slnnaö Slbreife erf4)recfte i(?n nic|>t fonberlic^:

„©a iperb' auc^ ic^ nimmer lang ^ögern," fagte

er leife ju 2lnna; „benn bann ift nichts me^r, ipae

mic^ ^ier ^ält." 9lur, ba^ fie fo f4>nell ging, am
anbem ^age fc^on, bae tat i^m leib» „0o fe^r

t^atte ic^ mic^ gefreut auf biefe ^age."

©ie Slbfc^^ieböftimmung lag fc^toül tpie mit

f<:^u)eren klügeln über bem !leinen 5?rei6, als bie

paar 9Kenfc|)en, bie, me|)r als bie ^a\)ti beö gu-

fammenfeine, pereinte Slrbeit, geteilte ^eube unb
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gemclnfam crtragenee Selb oneinanbct geschloffen

i^attcn, am legten Slbcnb belfammen fafeen.

„00, S^inbet; ba loären toit djo am €nbe,

unb fachte tröpfelt nun alle auecinanber," fagte

^err SBemer mit fc^lec^t oerftelltem ^umot unb

erjäl^lte bann, ba^ auö^ er nun fic^ entfc|)loffen, im

^erbft mit feiner Familie nact>93erlinüber3ufiebeln«

„Söeife ber ^immel, loie'ß yns bort ge^t unb

ob ber gülbene ^erg, fo man mir oerfpric^t, nic^t

am €nb als ein gülbener 0arg fic^ ectoeifet; aber

meine ^reub |)ier ^ab' ic^ auc^ oerlorcn, unb etioae

loagen mufe man, loenn man nic^t ben ©c^immel

ine ©e^im Wegen toill, folc^er fc^Uefelic^ ni^t

allein unter rate^errlic^en 93arettcn gebeizt«"

„ga, etioae loagenl" £u(ae ric^jtete fic^ (^0(^

auf unb redte bie langen 2lrme, ba^ bie 2Ku6leln

^eroorfprangen, unb ein \ö)ncikt, ^eifeer ©lid

fc^ofe ju 2lnna (hinüber, bie fc|>ioeigenb hinter i^rem

©pinnrab fafe, „(Etmae toagen unb t^inein in ben

SGÖirbel unb ^ampf unb 6turm, nur feine 0tuben-

luft nic^t unb (ein ftill Sparten, fonften mufe man
erftidenl"

2lber S^riftop^, ber 2lnna gegenüber am Ofen

fa^, fcbüttelte trübfinnig feine 3Kä^ne: „3c^ loeife

nur, ba% etwae aufhört; wci6 na4)^er !ommt, fe|)'

l<t> nic^t,"

„21 ba}^,"—^rauöufanna toiegte benS^opf mit

gutem fiäc^cln — „ber Herrgott mirb une ©onnen-

fc^ein geben unb biegen, bort loie J)ier, oerlafet
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eu^ borauf ; cttDoe 9lcuc6 gibt's nic^t, unb \ebet

trägt jclnc alte ^out 5U ©tabel"

Slnna tife ben 5<i^^ti J><>n^ 9lo(fcn, ba% C8 kifc

hracf^tc; bann er^ob |te \i(^ unb legte bte polle 0puie

^rau 2Demer In bie ^anb: „©ae ift nun tPo|>l boö

fie^t; fo i4> ^c^ [pinnen burfte/'

^rau 0u|anna betrachtete bie regelmäßigen

^äben: „^ein, fein, genau unb ot)ne ^e^let, wie

ollee, bos aus beiner $anb lommt, Slnno. !5>ie

foUft behalten unb ju ztwas 93efonberem aufgeben

— pielleic^t an bie erft SBinbel für bein erft S^inb-

leinl" 6ie lachte leife, aberSlnna errbtete unbiporf

hcn Slopf jurüd: „Ober jum Seintpat für bas erft

grofe 93ilb, barin \^ über bie 3Kiniati«: ^inauege^e,"

„2Ba6 5um 2:eufel/ rief $err SDemer erboft,

„über bie 2Kiniatur (hinaus I Sft bcis ein SBort

für bie Se^rjüngerin eines 3ofepf)U6 SBemer?"

Slber Slnna lachte begütigenb: „9lur im Umfang,

mein' ic^, 9Keifter, nur im Umfangt gc|> |>ab' oft

orbentU(^ ein ©elüfte, einftens einen großen "^infel

ju führen mit fcf^neller, loeiter ^anb, fonberlic^),

u>ann mir rec^t fro^ ums ^erj ift ober — rec^t

u>e^/' ©epreßt ftieß fie bas le^te 9öort heraus,

bo!^ es faft toie ein ©c^merjenslaut in einer pl5|-

Uc^en 6tiUe oerfan!. 2UIe fc^toiegen unb fo^en

Slnna an, bie fc^lan! aufgerichtet mitten im Simmer
ftanb mit glänjenben, oenoac^ten 2lugen.

^rau 6ujanna erfaßte i^re beiben ^änbe:

„933a6 toirb beine 3Kutter ju bir jagen, X^inb 1 ©u



blft \o anbetö getoorbcn In ^cn vht 3a^rcn, gr5^ct

unb" — fic Iäct)cltc — „auc^ fonft anbcre. ®nc
ftar!c grofec Soc|>tcr ^at fie bcEommcn, btc i|)t

(reifen tpitb unb bae Scbcn ocrfc^öncm,"

9lnna brücftc ^rau 2Bcmet8 ^änbc: „ga, ja,

anbers fc|)pn — o^, es loar eine fc^5nc gcit ^icr,

fo fc|>önl 3^r |)abt picl an mir getan, i^r alle; ber

fiiebgott , . /' Slber plb^lic^ [türmten i^r bie Sränen

in bie Singen, ba^ fie mit einem erfc^reiten „©ut-

nac^t!" au6 bem gimmer fto^.

Unb bie anbem laufc^ten i|>r nac|>, loie fie mit

flüchtigen ^üfeen bie Steppe ^inaufeilte» 5leined

fpracf) ein SBort. ^err 2öemer u>anbte fic^ ab unb

trommelte mit erregten Ringern gegen boe ^en[ter,

ba^ bie runben 0c^eiben leife flirrten in i^ren 33lei-

ra^men, unb aus ber bunfeln (£cfe beö gimmerö
brang ©ibpllag 6c^lu4)3en |)erüber.

^rau 9öemer fu^r [ic^ mit ber träftigen ^anb
über bie 2lugen:

»3ö» )ö; |o ift'6 nun, ba^in unb vorüber l 2öei^

©Ott; mir ift, als ob uns ber gut ©eift perliefee mit

bem SHäbel. ©oc^ i^re £eut fönnen fie auä)

brauchen je^t, nötiger als toir, unb bae ge^t nun

allem t>or»"

Slber $err Söerner bre|)te fic^ mit jomigem

©efic^t in bie 0tube jurüd: „^a^ fie mir fie nur

nic^t erbrücfen mit i^ren l^äuelic^en ©orgen, Par-

bleu, eine 0\inb gegen bie (^eilige Xlunft toär'ö,

eine blutige ©ünbt" «
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IV

Quin grauen QHann

60 ein »clever, jc^ipcrpet^ängtcr ©cjcmbcttag,

toann bat ^immel tief fte(?t unb bie ^loden

nieberfaUen, füll unb grofe unb unobläfflg, fafl

lein Sag, ein ©ämmet blofe 5tDi|4>en SKorgen unb

9ftad^t, unb loann ftc^ einmal eine ^elle ^eigt

Irgenbipo am^lmmel, folfteenurein mU4)lgeö£ld)t

unb für furje S^it nur, ein ©lief blofe, tple pon

einer 3Ilutter, ble ben 95or|)ang pon ber SDlege

^ebt: „0c^läfft bu no4>?" unb l^n bann fachte tplebcr

fallen läfet mit einem Slä<^dn: „6um, fum, Ift blr

nl4>t ipo^l unter beiner ^ede?" Unb ftUl tole In

einer SBlege jlnb ble SHenfc^en In l^ren Käufern;

ble Söärme tut l^nen k)p|)1, tpenn brausen ble

füllen welken Schleier fallen, unb fle füllen,

ba^ eg ettpae 5l5ftll<i[>e8 Ift, fo In ber tparmen 0tube

ju fl^en, belfammen, unb nxö^td ba Ift, was herein-

bringt unb einen ^Inausruft In ble SBelte. ©enn
ble 2öelt \^at feine 2Belte me^r, Ift felbft fo eine

ftllU>erfc|)Ioffene 6tube geioorben o^ne Suren unb

o{?ne SBege,

2lnna \(^ob i^ren Slfc^ ane ^enfter, Ss loar
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3U tocnig ^cUig!cit ha brinncn in bct großen bun!cln

0tubc. $>le jarten färben crftarbcn lf?t unter bcm
^Pinfcl, unb bic 2lugcn fc^mctjten Dom |<^arfcn

Saferen» €ö ^ätte eine treibe ©tucEbede ba fein

foUen wie in 2Jleifter Söemere fro^mütiget 20er!-

ftott, unb ein |>eUe8 ©etäfer, folc^ee bas farge £tc^t

nic^t olfo neibifc^ perfc^Iucft I?ätte loie baö ftrenge

bunfle 95raun. Unb bod^, mat biefes geräumige

®emac^ nic^t fc^ön? Söie famtig bie matten Söänbe

unb bajmijc^en bie glänjenben 9lufebaumtüren

mit ben leuc^tenben 3Ilejfingbej4>Iägen; oben iparen

fic geipblbt in einem [tattlicben ©ogen, unb ee

ipar enpartungöDoU, fie ju öffnen, u>eil man ein

©efonbereö bal?inter permutete, unb ipenn man
fie fct)Iofe, bann wat bas ganje ^rau^en perbannt,

unb es tDurbe |)eimlic^ in bem 5laum unb ein

ipenig feierlich.

2ll6 i^r bie ©Item 5uerft biefes fc^öne 6älein

ampiefen: „©ied ift nun bein 9lei(^, barinnen bu

fürber(>in fcli)affen foüft," tpas mar bas ein ^ubett

©a erft (^atte i|>r fieben ^ier eigentlich begonnen.

93orf)er — ja, ba wat alles trüb unb tpe^; 9Karia fo

beängftigenb, faft grauenhaft in i^rer iportlofen

SJerjmeiflung, unb bie SKutter !ranf, unb an i^rem

^att SUfabet^ in tränen unb taufenb Slngften

um i^r fieben, unb fie, bie 9leueingetroffene,

mitten brin, unbe|>olfen unb entfrembct, aö^,

boppelt fremb um bcr ^eimlic^en Siebe ipillen , .

.

damals {matten ^injel unb ^^i^« 5Ui|?e; aber
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i^rc 0cde mat mk gcpcttf4>t pon öclbftoortpürfen

unb 6c^n|ud>t unb untcrbrücftcm ©c^affcnsbrang.

Sr[t ale fic^ bicjcö Simmer i|?r öffnete, iDurbe es

beffer, unb fie !onnte tpieber ju fic^ !ommen unb

arbeiten, ^reilic^ ipar e6 auc^ ^ier juerft anbers,

als fie geglaubt. (5tne6 Sages gingen bie Slufgaben

au6, benn bie 95aterftabt i^atU !eine 2lufträge für

fie. 3Ilan ipartete auf 2lner!ennung Don brausen,

benpeil fie gehofft ^attz, mit ben heimatlichen Er-

folgen ()inau8bringen 5u fönnen« SSäre nic(?t $err

£u!ad ^ofmann getpefen, fie i^ättz i^re gute Shinft

in ber eigenen ^eimat feilbieten muffen ober per-

borren laffen. Söie anbers fie fic^ baö gebac^t

^atte, bamalen, als fie an bem ftoljen, gli^rigen

SBintertag bie 93aterftabt juerft toieberfa^ unb

fie pon allen ginnen unb türmen unb Pon |eber

bli|enben £immatu)elle ein freubigeg Söillfomm

ju lefen permeinte.

Slber nun ging es auc^ fo, unb bie 6enbungen,

bie fleißig na^ 93afel toanberten unb i^r jetoeilö

^erjlic^eö £ob unb fc^5nen (Erlös eintrugen, bie

brachten Slnfpom unb ^reube genug.

2lur |)eute n?ollte es ni(^t rec^t ge^en mit ber

Slrbeit. Ober tpar es pielleid[)t fc|)on geftem fo ober

auc^ länger fc^on? 21c^, bie Sage iparen furj ge-

tporben unb bunfel.

Slnna öffnete bas^enfter unb tpif4>te benöc^nee,

ber fic^ ^albmonbförmig in b<in 93leira|)men auf-

türmte unb bie alten runben ©c^eiblein überjog,

ffiajc«, Die »cSdöiöte btt 9Inna «Safer IS |g3



^ctuntct, unb babei bad^ta \k, bafe man ^Icr tt^ü«

^cnjtct einfc^cn folltc, tpie man fic nun piclerorte

fab, i^ciiüxz, mit großem unb burcbficbtigcm ©las,

$>ann blicftc fic binaue. 60 ftiU wat alles, tolc

ausgeftorbcn unb pcnocbt; benn aucb bcr öcbritt

bcr ipcnigen, bk butcb bic &a\\(i gingen, t)cr|anf

lautlos im tiefen 6cbnee. ^ec 95runnenturm am
(Enbe bes üeinen ©äfecbens, bas )u[t pot l^tem

^enfter fi<^ aufrichtete, ftanb mit überbängenber

tpeifeer 3Kü^e ba, toie eine ©ürgersfrau im Slircben-

geruft, unb feine 6cbleier perbüllten alles fernere,

fo emfig fiel ber 6cbnee, 9lut bos ^aus übet ber

©äffe lag nücbtem, faft nacft pot ibten 2lugen,

mit unpetbüllten ^atben unb ^läc^en; btnn fo

fcbmal ipat bet 9laum, bct ibt ^enftet bapon trennte,

ba^ au<^ bet bic^tefte ßcbneefall nut fpärlicbe

5loc(en bineinfanbte. Ob; ba!^ man fle ^ätt^ ent-

fernen lönnen, burc^ ein gauberroort, biefe 9Kauer

mit ben neugierigen Slugen, ba^ ber 95licl nur um
ein ©eringes u>eiter getpefen rpäre unb ficb mit bem
beengten Sltem nicbt immer tpieber fcbmerjboft

an bem jubringlicben ©egenüber geftofeen b^ttel

©eufjenb fc^lo^ fie bas ^enfter unb fe^te ficb

tpieber an ibren iifcb. €in toenig ^cliat voax es

ipobl getporben. €>\e betracbtete prüfenb bie be-

gonnene Slrbeit unb perglic^ fie mit ber 95orlage,

bem Ölbilbnis eines biden ©asler 9latsberm, bas

fie in SKiniatur überfe^en follte, ^ann nabm fie

ben filbergeftielten ^infel ipiebcr auf unb liefe
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i^n mit einem leichten 5larmoifln in haarfeinen

©tric^Iein über bee alten ^errn lange 9lafe gleiten.

2U>er plö^lic|> |)iett fie entmutigt inne» 3Kan follte

!ein Slonterfei von fic^ mac|>en laffen, ipenn man
folc^ feifteö ©efic^t ^at, ba^ Me 2lugen unb alles

SMe perjc^tpemmt werben, unb eine fo lampige

rote ^a\^ l 6<:|)arf unb jung follte ein ©efi4>t fein,

bann rpär* ee eine £uft ju malen. 9Kit einem

einjigen <^infelftric^ 50g fie auf bem Rapier, toorauf

fie i^re $anb ju legen pflegte, ein eigentoillig ge-

jc^nittenee Profil mit fc^arfer 9la|e unb (^eroor-

tretenbem SiinxL

„Stuj: ,.:'

Xlnb pl5^licf) toufete fie, ba^ es n?eber bie

©unJel^eit bee Sages noc^ bes alten ^errn rote

9lafe toar, ba& i^r immer tpieber ben ^infel auö

ber ^anb na^m: „£uy, loarum fc|>reibft bu nic^t?"

6ie 30g ben ©rief ^erpor, ben fie nun fc^on

^unbertmal gelefen unb ber — als le^ter einer fo

^errli4)en 9lei^e — |eit brei 9Iionaten o^ne 9lac|>-

folge geblieben, unb las roieber unb loieber ben

einen 6a^, ben fie längft mit allen ©n^el^eiten

ber feltfamen, ungeorbneten unb iDiberfprec^enben

6(^rift5üge auöa>enbig fannte: „©ie 9Belt |)eraufeen

ift !eine 2llpu>iefe unb !eine 3Kalftube, fonbem gleicht

me^r einem großen unb loüften Steffel, toorein man
gejc^miffen toirb, unb toeife feiner, toie er |)erau8-

lommt, ob loeic^geBoc^t ober |)artgefotten ober gar

f<^ipar3 unb rufeig loie ber Teufel; loäreft 5>u aber
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bd mit; burc^ bh ^511 fclbft u)oUtc Ic^ ge^n unb

boc^ blanf bleiben ipic ein (Sngel . . Hnb jollft

$>u mit piel unb Siebes fc^teiben, anfonft ic^ nic^t

tpei^; pon toannen mit 6tär!e (ommen |oU unb

5lettung in bem ^öirtfaU"

Unb fie ^atU gefc^tieben, fo oft unb fo üollet

Siebe; abet jule^t ganj etnft: „^ie 9Ba^t|)eit will

i<^ u)if[en, tootum ©u nic^t anta>otteft, mafeen i<^

ee nimmet au6t)alte fo,"

Xlnb nun tpartete ^ie unb watUta, unb bie ^age

toaten bunfel unb futj unb bie 9lac^te \o lang . ,

.

0ie naljm ben *5pinfel toiebet 5ut ^anb, ^a
^ßfte fie lemanben bie stiegen ^etauftommen«

SBie metftPütbig petjc^ieben bie btei Steppen

tönten, bie toinflig unb in gefonbetten 9lic^tungen

ju i^tet 6tube fü^tten, Slnna taujc^te: ©oe u>at

2Katia8 mübet 6c^titt» 60 tarn fie nun jeben Sag
5U i^t getauft „^iet ift mit tpo^l; es ift fo ftill, unb

bu ftagft nic^t, nic|>t mit SBotten unb nic^t mit

93li(fen/ unb bann je^te fie fic^ in bie ^enftetnijc^e

mit itgenbeinet ^anbatbeit, Slnna abet mufete

fic^ äufammenne^men, ba^ fie nic^t immet u?iebet

ju bet 6c^n)eftet ^inübetblicfte unb pet[to^len bie

toei^e 6tfäbne bettac^tete, bie i^t im f4>tpatjen

^aat mitten übet bet Gtitn ftanb toie bie *^fingft-

flämm4>en auf ben 5?öpfen bet 2lpoftel, Se loat

ettoae ^eiligeö, biefes fic^tbate S^ic^^n gtofeen

©c^met^es, abet auc^ etipae ©taufenoolleg; ba6

einem ba6 $eij jufammenjog unb einem bang



möchte, bofj man fic^ frcmb füllte tn ber eigenen

6tube unb bafe bie Slrbeit nimmer ge^en toollte«

2Bie oft i^atU 2lnna nachträglich jerftbrt, tpae fie

in ©egenmart ber armen ©c^meftec unter ftreiten-

ben ©efü|>len mü^fam erfc^affenl

2Karia trat ein, 0ie ^ielt einen 93rief in ber

^anb, einen 93rief mit tpiberfprec^^enben, unruhigen

0c^rift5ügen, 2lnna u>oUte i^^r entgegenftürjen,

aber bie Stnlc 5ltterten 5u ^eftig. 60 mufete fie

»arten, ganj ftill auf i^rem 6effel, bis bie anbere

bei i^r it>ar, Unb bann enblic^? ^ielt fie ben 95rief

unb tonnte mit bebenben Ringern über bie loirren,

ac^ fo lieben güge ftreic^en, bie i^ren 9lamen

formten, $>a^ fie boc^ allein getpejen toäre, in

biefem Slugenblict nur, 6ie tonnte i^n boö^ nic^t

öffnen, fo, loenn ein anberes babei toar, Slber

bann plö^lic^ rife fie i^n boc^ auf, ungeftüm unb

mit einer |)aftigen ©etoegung, ba^ bas "Rapier

(niftemb jerrife, Unb fie las:

„00 $)u aber bie SDa^r^eit n)iffen toiUft, be-

ben! es: SDa^r^eit fc^mecfet nimmer fü^.

©ae Seben ^at mic^ in bie $anb genommen,
unb bie 933ege, bie's mic^^ fü^rt, finb folc^ergeftalt,

ba^ ©eine jarten ^ü^e fie nimmer ge^en fbnnten.

Hnb bie Suft, bie mid? umgibt, ift ^eife unb fc^ioer,

ba^ 5S)ein ftoljer 3Kunb fie nimmer atmen (bnnte,

unb fte^' ic^ ba mit fd^roarjen raupen ^änben,

bie ©eine !ü^len toeifeen Ringer nimmer berühren

bürfen. ^<fy, toären fie minber loeife unb minber
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!ü^l, ©eine $dnb, vklkld^t gdb'ö ^eute nt><^ einen

SSÖeg oon5>ir ju mir, Unb u>äre ©ein^erj minbet

(alt unb minber ftolj ©ein SRunb unb ^ätf er ml4>

5U !üffen pcrmoc^t; bann voäx' icf> piellelc^t nimmer

auf biefcn tpirren ^elfeen Söeg geraten« 60 aber

^a[t ©u ipo^l eine flamme 5U entjünben, nlc^t aber

fle ju [tillen getpufet, unb bas ^euer Ift grofe ge-

worben unb Ift ein frember SDlnb (hineingefahren

unb ^at ble S8rü<fe jerftbrt, fo äipljc^en une lag.

2ln ©Ic^ ipill Ic^ benfen In meinen beften

0tunbzn als an etmas aufeer ben SKafeen öc^bnee

unb ^o|>eö, bas man ipo^l pere(>ren, aber nimmer

begehren foU, biemeil bae £eben nic^t rein unb

^oö^ Ift, u)le 5)u melnjt; tpo^l aber ^eife unb gemein

unb am ftarfften oft bort, n>o eö jutlefft fü^rt.

5)lc^ aber ipirb es rpenlg gelüften, nac^ mir ^iö)

umjuipenben, mafeen ©eine "^fabe ^0(^ge^n, ble

meinen aber erbtPärte. Unb magft ©u mir auf

biefen 95rlef, ben ©u ale aus untDürblger $anb
(ommenb perbrennen foll[t; nlc^t mel;>r anttporten,

bletpell Ic^ morgen jc^on bleje 6tabt oerlaffe unb

flc^ furber por ©Ir auc^ äufeerU^) meine ©tra^c

perlleren tplrb.

00 lebrpo^I; ©u Steine, J^ü^le, unb ^alt blc^lne-

(ünftlg fem pon SKenfc^en, fo ein ^elfe ^erj |)aben

unb ^elfee jugreifenbe ^änb, unb ^alt ©eine

Slugen too^I in ac^t, ba^ fle !eln ^euer entjünben,

foI4)e6 ©eine järttlclje 6eele ni(^t ertragen (ann,

8um legten 2HaI ©ein 2uj:,"
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©ans langfam |)ol> Stnna We filbcr. 3<», »os

war nun bca^ Söat bct SBintettag ins Stn^tner ge-

treten, ba% i|)t tpeifee 0c^leiet pot ben Slugen fielen?

Xlnb fafe ba nlc^t etipoe auf latent ^erjen unb ftac^

(>ineln, ganj tief, ba^ H^r 3Kunb tplmmerte unb

9Karla entfe|t auffo^, ofy, mit fo f<:^re(fll(|)en fc^u>at-

jen 2lugen — ober xxxxt bod gor nlc^t 32larla, was

bort fafe hinter loelfeen loogenben 6c^lelem mit

ben furc(>tbaren großen Slugen unb mit ber loel^en

flamme auf ber 6tlm? Unb nun famesna^er..,

2lnna Iprang auf: ^lle^en, forti 5>er 93oben

u>lc^ unter l^ren ^feen; aber nun öffnete flc^

boc^ ble ^üt, unb nun fiel fle |>lnter l^r Ine 6c^lofe,

unb nun loar 2tnna In l^rer 5lammer, allein,

unb !onnte l^r ©cflc^t In ben !ü()len Sllffen l^res

Sägers oerfteden, ba^ feiner ee ^örte, «>le es

t>et5n>elfelt auö l^rem ^erjen ftleg, unb (einer es

fa^, lole es aus l^ren 2lugen brac^ — all ble un-

getoelnten Sränen langer jc^merj^after SDoc^en . .

.

„£ut es fo u>e|>?" Slnna füllte eine warme
$anb auf ber Irrigen, unb als fle flc^ umroanbte,

fa^ fle In 92larlas ©eflc^t ^as wac nlc^t gramooU

unb jerrlffen u)le fonft, fonbem ^att^ einen u>elc^en

unb guten 2lusbru<f. Slnna fuc^te l^re Sränen

ju oerbergem Slber ble öc^toefter fcf^üttelte ben

5lopf: „3Beln bu nur, Sllnb; bafür Ift man jung,

ba^ man ben ©c^merj ausfc^ütten fann, 0päter

ge()t's nlc^t me|>r, unb bann !rlec^t er nac^ Innen

unb frl^t bas ^erj. 3a, unb bann !ommt ber 35ogel
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mit bcn fc^toarjcn 6<f)tpingen unb !rci[t Immerju,

Immcrju, gcrabe über bcm 5^opf, unb tocife man
nie, toann er |)crab[tofet" 6ic fe^tc |ic^ auf Slnnas

fiager unb ftrcic^clte fachte if^t feuchtes ^aar.

„SBcin bu nur, Xlinb, S:räncn, aufgclöftc 6c^mcr-

jen — Söolfen müf[en ju 9tegcn tpcrbcn, wann bic

©onnc loiebcr fc^cincn foU.**

2tnna legte i!?re beiben Slrme um SKarias

©c^ultem, 2Bie tpo^l es tat, ble bunfle Ctimme
unb bie gute, bejc^tpic^tigenbe ^anbl O^, bieje

ba, bie tarn nii^t mit leeren SroftestDorten, bie

!annte beibed, bie Siebe unb bcn öc^merj« 6ie

brüdte i^r l^eifees ©e[i4>t in 2Kariad toeic^en ^alö

unb oeinte ftill por fic^ |)in, Zlnb 9Karia fprac^

tpeiter, ganj leife, ale ob fie mit [ic^ felber rebete,

unb mit langen, tiefatmenben *^aujen:

„^er 93rief — ic^ ^ab' i^n gelefen — o^, b<X6

tut U)e^, ba6 ^ätt' mir auc^ u>e^ getan, wann mein

3acob mir \o gefc^rieben \^ätte, bamalö — unb

voät' boc^ ein gro^ ©lud getpejen; benn bann

wäic'e nie ge!ommen, bas ^urc^tbare , . ©ie Siebe

— 5uer[t, ja, ba tDanbelt man im £ic^t, unb alles

Ift rein unb ^ell; aber bann, aus bem £id>t tpirb

ein ^euer, unb bag ift nimmer fo ^ell unb ift rot

unb ^ei^ — unb toenn erft bie grofee flamme ba

ift unb man fie nic^t füllen !ann — a^, 2lnna,

wann bie grofee flamme ba ift unb man fie niö^t

ftillen !ann . . . 93ei uns, ba ge^t eö too^l lange,

wlt finb fü^l gemac|)t, unb liegt ein ftill SBaffer In
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unfcret 6eclc, bas Ift (lar, uni> oielcflammen lann

eö löjc^cn. Slbct Me anbem, bie Sinnen — ba Ift

nichts pon füllen ©cmäfjcrn, alles liegt trocten

unb |)eife a>ie bie ^eibe im ©onnenbranb, unb

(ommt nun bas ^mct, bann gibf6 !ein Sluf^alten

met)r, bis alles brennt unb alles ju ©runb ge^t

^ie grofee flamme f^at mir meinen £ieb[ten

jerftött«

2Bir brauchen jo tpenig — ein lieb Söort unb

ein gutet ©lief — unb tpann bie ^änb fi4> be-

cü(>ren, ganj jart nur, mit ben ^ingerfpi^en blo^—
a^, ba finb toic jelig unb tpünfcben nickte anberes

mebt — abet fie immer me^r »ollen fie, immer

mebr, unb toenn man's nun nic^t geben !ann,

tpeil man'6 nic^t geben barf, tpeil bie 2öelt es per-

bietet— bann ift bas Hnglücf gejc^e^n»

^ab's ja nimmer geahnt, ba^ er perbürften

gemußt» 9lur brap ipollt' ic^ fein, Unb als er (am

in jener 9lac^t — es tpar fc^on früb am ^ag, aber

brausen nod> fc^roarj, ba f^btt' icb einen 6tein an

meinem ^enfter unb eine ©timme, unb als i<^

^inableuc^tete unb it>n unten fte^n fa^ im fc(?malen

©allein, barhaupt unb o^ne ©c^ub, unb ipu^te,

ba^ er fo pon 93aben hergelaufen mar, mitten in ber

!alten 9lacbt, ba ^ab' iö^ mic^ gefürchtet por bem
Söabntpi^igen, unb als er bann bat — mit folcljer

frember »irrer Stimme, ba^ mir bas ^erj gitterte—
,Sta^ mic^ ^^vdn, 3Ilaria, fieb, es ift !alt, unb bocb

pergeb' leb ^^^ ®lut' — ba ^ab' icb an bie 9lac^-
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barin gebac(>t, bafe |lc es ^öten (dnnt, unb ,(5c^

fort/ böb' icf) gerufen, »ju beinern ©c^tpager,

unb bofe mir nimmer fo fommftl' Unb ^ab' boe

^enfter 3ugefc|)Iagen unb meinen 5lopf In ble

J^lflen geftecft por 2lng[t unb ©c^am unb ba'^ \<^

l^n nimmer |)ören !onnt' . ,

.

2lm Sag ^aben fie mic() bann geholt In iPä^ren-

bem Äirct>enläuten. ©a lag er In bes 04>ipager6

93ett, ganj tpetfe, unb mar bas ^lut ringsum.

Unb ate Ic^ roleber ju ©Innen fam, ma^en 14) ein-

gefallen pon bem Jammer, ba f^ob er ble armen
§änb ju mir: .©le^ft bu, 9Karia, nun i^ab' Ic^

mir jelbft geholfen — ganj ftlU Ift mir nun, ganj

!ü|)l . .

.'

6leben £äg bin Ic^ bei l|)m geje||en, allejelt

an feinem :£ager, unb ^ab' ble fterbenben ^änb
In ben meinen ge^jalten, unb ba i^at er mir alles

gefagt: ,6leMt bu, Sllarla,' — unb wat es iple ein

£äc(?eln In bem tpelfeen ©eflc^t — ,fo foUten tplr

[ein, o^ne ©tut unb mit burc^ftoc^enem, fterben-

bem ^erjen, bann tPürben u>lr ble Sieb ertragen

(önnen. 0o tpo^l i[t mir je^t, ba iö) b'iö^ iicb^abcn

tann of^nc 93erlangen unb o^ne ©lut, ganj rein

iple ble Heben (^gel Im Sparabelö/ Xlnb ^at es

mir abgebeten, ba% er [ol4)e6 getan Im jachen

Söa^nrpl^ jener Stacht unb i^at jc^bne unb billige

2öorte gerebet. 9Zllr aber tpar, als ob Ic^ es getpejen,

ble Ibm bas 9Jle[fer Ins ^erj geflogen, unb als ble

ftrenge Äir4)e l^^m perjleb unb man Ifjn e^^rtlc^
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b^\tattcU, ttxa mit immer, als ob man mic^ alt

eine SZlörberin i^&tU ti<^ten muffen,

Unb i^r ^abt Slngft ^ci^abt um mic^, i<^ tpeife

ee, unb gefürchtet, ba^ ic^ ee i|>m nac|>tate, meinem
3acob; bes^alb ^at man bic^ jurücfgerufen, 2lnna,

ba^ bu micj) pteteft, ni4>t roa^r? Ob, i^r |)attet

unrecht, ic^ b^^' ^i^ie ganj anbere ©ü^ne: als bie

feuchten Ringer tatt tpurben in meinen ^änben,

ift eö ju mir ^erübergefroc^en — auf einmal fafe

es mir im ^erjen, unb nun bin ic^ ba, um eö ju

(Enbe 5U leiben fein quaboU abgebroc|)eneö Seben,

allein, unb ift !einer, ber mir Reifen barf,"

32lit einer pi5|Iic^en 93eu)egung b<'^^i^ fi^ Slnna

üon fic^ geftofeen unb ftarrte nun au6 großen Slugen

ins Seere. 2lnna, beren tränen unter ben felt-

famen SBorten ber ßc^mefter lange perfiegt loaren,

berührte leife i^re ^anb: „Slrme, arme 2Zlarial"

$)a tpanbte ficf) biefe i^r ju, unb ee fam loiebet

ein milbeö 2\(^t in bie fc^toarjen Slugen:

„3a, arm — aber fie^ft bu, bu barfft nicf)t arm
loerben, 2lnneli, bu |)aft glüc!t)afte Slugen, unb ber

liebe ®ott meint es gut mir bir. ©es^alb |)at er

nun beinen Siebften einen anbem 2öeg finben

laffen, ba^ bu rein bleiben !annft, Trennung,

bae tut web*, aber beffer je^t, ba es bie grofec

flamme nod^ nic^t ift, Safe bem Cc^merj feine

Seit, unb bann fann alles tpieber gut u>erben unb

beffer ale por^er. Unb tpann ic^ bic^ ipieber fro|)

fet)' — bein Reiter unb ftill 3öefen bat mir fo tpo^l-
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getan— bann u>irb ce olcllclc^t au<^ In mir tplcbct

ruhiger» $)cmc 9lu|)c tPtrb mir jo gut tun unb bcinc

etärfe, tPillft bu mir t>clfcn?''

Hnb jlc ocrfu4>te ju lächeln. 9Bie ein blafjee

2Binterfonncnjct?einc^en gitterte eö um i^re Sippen,

fo rüi^renb fa^ ba& aus,

2lnna fiel i^r um ben ^als: „Siebe, liebe SKaria,

ipir u>oIlen ftarf fein, beibe 1"

3lein, bie gro^e flamme ipar ea iPo|>l ni<!^t ge-

toefen, aber ein ftilles unb frohes Siebt, bas in alle

2Bin!el (^ineingejünbet i^atte, unb nun ee erlofcben,

war alles grau gemorben unb trüb. Hnb aud> bie

93ergangenbeit Uc^tberaubt unb jc^mersbaft. Unb
all bie lieben (Erinnerungen, toomit Slnna \i<fy i^r

jungeö Sebeneftübc^en auögefcbmücft }^atte, bafe eö

barin glänjte unb buftete roie pon Jlränjen unb

buntem ^lor, bie iparen nun ipel! unb tot. 9lur

ni<^t jurücfbenfen, bos tat jo toe^. 2lber auc^ nic^t

Donodrte. 2öer mod?te in eine gufunft blicfen au6

ber grauen, grauen ©egenoart |)erau6? Jlonnte

es anbers werben als es war, licbtlos unb o^ne

^reubigfeit? $)a war nur bie gegenwartige 6tunbe

unb bie Slrbeit, ber fie geborte. SJie 2lrbeit. 9Bo()t

war es nic^t me^r bas fro^e leic^jtbefc^wingte

04>affen jener glü<!üc|>en Seiten bes Sicb^, Piel-

me^r ein ftrenges unb mü^fames 2Ber!. Slber auc^ ber

tapfere (Eifer tct gut, ma(4>te, ba^ man nic^t Seit
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^attc ju (au|<!t>cn, n>ann Mc fc^tparjcn ^lügcl flc^

regen tDoUtcri; maö^tc, ^afe man mübc tpurbe, bofe

bic btcnncnben 2lugen juficicn unb bic oom
langen ©i^cn fc^merjcnbcn ©liebet fic^ I5[ten,

jpann bie langen fd^Ummen 9läc^te tarnen.

2Die lieb iparb i^t nun i^t ftrenges Slrbeitö-

jimmer; fo bantbar ipac fie, ba% es fie mit feften

Suren unb Eleinen unüaren ^enfterc^en por ber

2Belt abfc^lo^, fobafe man es nic^t ju tpiffen

brauchte, u>ann ber ^fü^lins brausen umging unb

mit (^unbert unbarm^^erjigen Ringern in neue

SDunben griff unb tpann ber 6ommer mit S>üften

unb 0onnengluten bem alten 2De^ neues Äeben

eingoß.

Unb auc^ por SHaria tpar i^r nimmer bang,

®6 tat i^r u>o^l, b<x6 fülle traurige ©efic^t um fic^

5U fe^en, aus beffen emften 2lugen ein n>ortlo|e8

95erfte^en ju i^r fprac^, Hnb bae ganje fülle ^au8

^ier tat i^r ipo^l, barinnen büß Seben m«: ge-

bämpft auftrat; als ob es 9lüctfic^t nä^me auf ein

Sotee, bcid irgenbipo unfi^ytbar lag. ©nft ^atte

fie bapon geträumt, ^reube ba |)inein3utragen,

unb nun tpar fie felber fro^, ba^ man mit feinem

fiuftigfein fie bebrängte. ^röt)li<t)!eit, fie |>ielt ja

boc^ ni4)t ftanb, eines Sagee lag fie boc^ am 95oben,

unb »er mochte fie bann noc^ aufgeben mit jet-

fc|)üffenem unb ftaubigem ©etpanb? 6ie mufete

an ba6 SGÖemerfcf^e ^au6 ben!en, n>ie mar ed bort

einft luftig zugegangen unb laut, unb ^eute?
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^lagccfüUt uni) troftloe waren ©ibpUas ©riefe,

einer ipie ber anbere. iDie ^rembe i^att^ i^nen

(ein ®lü<f Qebvad^t; fc^on bie 9lei|e tpar befc^n>erlic^

getoefen unb polier S:rübfal unb i^atta i^nen bittem

6c^aben zugefügt an ©ut unb ©efunb^eit Xlnb

in 93erlin, ha wat alles ^äfelic^ unb unfro|) unb

anberß alö [ie gebac|>t, ^er grofee 3Kinifter gefallen

unb an jeiner 6tetle ein !leiner unb enger 3?lenfc^,

ber bie 2Ber!e feineö 35orgänger6 jerftdrte unb

^errn SDerner um ©teile unb 9iid^t bringen tpoltte.

!5>a gab es Stampfe unb 9Zot unb 95erbitterung

o^ne <inb,

Einförmig unb trüb toie 5^egentage rei|>ten fic^

©ibpllos 93riefe; aber einftmalö brachte einer bcö^

ein SBort, bas ipie ein Sli^ in 2lnna8 £eben 5ünbete:

„£u!aö 6tar( tpar ba; er ift grofe geworben unb feft

mit einem r5tlict)en ©efic^t, barinnen ber arme

©iulio (aum me^r einen ^ante erfennen möchte,

unb i^at er meinem 95ater nic^t gar gefallen, inbem

er oiel fpöttij4>er unb toilber ^cbcn gefü^ret,

iDorauö man eine nic^t immer gute ®e|ellfc^aft

füglic^ erfennen (onnte* ©onberlic^ feine leicht-

fertigen Söorte, fo er ber X^nft gemibmet, ^aben

meinen 95ater ge|c|)mer3t, ,3Boju fooiel Jlopf-

jerbrec^ens 1' rief er mit ^ö^nifc^em Sachen, als

ber 95ater i^m oon einem neuen, über bie Silagen

[c^toierigen 2Ber(e erjä^lte, ,^rü^er, ba ^ab' ic^

auc^ 93erfe gefc^rieben unb oiel fc|)iDerer ©ebanfen

mir gemacht über S^unft unb £eben, aber |e|o
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tDctfe l<^, bafe ein guter 35rot!orb mc^r locrt benn

alle brotlofen S^ünft jufammen!' gn 9lütnberg

voiü er nun in eines ©lajermeifterö Söerfftatt treten,

um allba mit ^^en auf allerlei !o[tbartic() ©las ein

angenehm 93rot ju perbienen. ^er }^o^<in Slunft

tDie allem Sbeln aber ijt er nun wo}^l für immer

oerloren,"

8«>eimal mufete Slnna biefe SBorte lefen, be-

por beren ©inn i^r perftanblic^ ipurbe, 2Bar es

möglich : Sufoe, i|)r ftoljer, ehrgeiziger S.ux, unb

nun auf biefen breiten gerpb^nlic^en Söegen! O^,

ba» tpar traurig, trauriger ale alles anbere, Hnb

fie fü|)lte, u)ie i^r bie ordnen über bie Söangen

liefen, nid^t (>eife unb leibenf4)aftlic^ u>ie einft,

fonbem milb tpie au8 einem großen ^jerjlic^en er-

barmen heraus, Slrmer fiuyl Ob man i^n nicf>t

(>eute noc^ jurüdrufen (önnte? Slber er ^atU \iä)

ja felbft l|)ren ^änben entipunben, unb fie u>ar

machtlos. 6ie bact>te nac|>, tpiepiel fie gearbeitet

in biefer 8^it unb ba^ i^re J^nft ftärfer getPorbeK

unb eigener unb u)ie bie ^folge nun famen, einer

na<^ bem anbem, unb fie ^b|)er ^oben pon 3a^r

ju 3<i|)r unb ba^ er all bie Seit benu^t, um tiefer

ju fteigen unb an einem glatten unb bben Ufer ju

lanben. $)er ipeifee 93erg fiel i^r ein, ben fie einft

jufammen betrachtet, unb $erm SBemere Söorte.

9Die tpeit pom (jo^en giel tpar er nun abgefommen,

Zinb fie? Sin freubiger ©c^red ergriff fie. 98ar fie

nicbt bur(^ oll bai tapfer niebergeEämpfte £elb
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5cm 8i^I« ^In ganj Mein tpcnig nä^crgc!ommcn

unb burc^ bk uncrmüMic^c Slrbcit, barin fic i^rcn

©c^mctj begrub? 2öar C6 am ®nbc boc^^ ein ©lud

getoefen, ba^ i|)re SBege fic^ getrennt?

Sangjam, langfam nal?m ein neues (5efü|>I in

i^r <^la^ unb u>ud?8 unb trennte ©egenroart unb

Vergangenheit unb liefe aus bem 3KitIeib für ben

neuen £u!a8, ber fie nic^td me^r anging, (Er-

innerungen in tpe^mütigen unb lieben ©ilbern

ipieber aufleben« Sangjam voud^e fie über i^r

eigene» Seib unb bas 0c|>ic![al bef[en, ber es i^r

jugefügt, ^inaue ju einer neuen ^rei^eit.

Xlnb al6 öibpUa jum anbem 2Kal £u!a8'

9lamen nannte, (onnte fie i^n ru^ig lefen unb

o^ne 6c^merj bie 9tac^ric^t aufnehmen, ba^ er

feinen 93rotforb nun fi<^ergefteUt unb bie S^oc^ter

bee ©lafermeijters ju 9lürnberg gee|)eli(^t ^abe.

90, bas pa^ta nun tpo^l ju bem neuen 2uiae,

pietleic^t gar lonnte es ein ©lücf für ii^n fein« ^i^t

bebeutete es nid)t6 me^r; für fie loar ee ja ab-

gefc^Iojfen — lange fd>on«

g^r Seben ^att^ fic^ neu gemacht, emft unb

ftreng juerft, aber bann freier, unb ^ier unb ba

u>ar es fc^on fa[t ipie eine Heine 5^5^lic^(eit, bie

|i<^ antünbigte, erft f(^üc^tem, aber mit ber 8«it

immer peme^mlic^er: wann ^err 2ut<x6 ^ofmann
il>r ©riefe voll Sobeö fc|>rieb, bie in ben Slugen

ber Sltem ein jufrieben ftoljes Säckeln entjünbeten,

ober ipann man nun oucb in ber 95aterftabt anfing,
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l|>t 2lufträgc ju geben. Xlnb 6k grofec i)ct3!topfenbc

^rcube, als bat 95atcr eines Slbenbs nac^ bem
2ij(^gebet mit feierlicher 6timme, baraue man
aber eine (^eimlic^e ^reube tpo^l oema^m, per-

lünbete; ba^ iijrem ^au& eine |)o^e S^jr n>iber-

fa^ren [ei, mafeen bie burc^Iauc^tigften ^err-

i4)aften, ber^erjogSber^arbSubipig ponSöürttem-

berg unb be[jen 0<^we\iev, bie 9Ilarfgräfin pon

^uxlad^, i^re (Sontrafete bei niemanb anbers

benn feiner Soc^ter Slnna in Sl^iniatur überfe^en

ju lajfen iDünjc^ten.

21^, bie ftoljen Slugen bes 95ater6 unb ber

3Ilutter tränenfeuchte 5lü^rung unb SZlarias fiäc^eln,

boö gar nimmer trüb tpar, fonbem mit einem

(weiteren, \<fym fonnigen ©lanj, unb ber jüngeren

©ejc^tpifter erftaunte, betpunbernbe Slugenl Slber

9lubolf Iprang auf, umarmte 2lnna unb lachte:

„$>a6 müfJen tpir feiern, ©c^^mefterlein I (Sin ipenig

frifc^e fiuft, bie !annft o|)nebie6 brauchen, bu

Simmerpflanjlein, mit beinem meinen, meinen ©e-

\i<i)t 2luf ben 0ee tPoUen tpir, ber Slbenb ift fct)önl"

Unb er beutete nac^ bem 93runnenturm, ber mit

einem roten 6c^ein burc^ b<x6 fc|)male ©allein

^erabjünbete, linb als fie im 5^a^n fafeen, 9lubolf,

Slijabet^ unb fie, unb Slnnaö ^änbe nac^ fo langer

Seit tpieber einmal bie 9^uber fü|)rten unb i^r mit

jeberftrammen93en)egungeinlräftige6 unb tparme«

Seben burc^ ben 5lörper ging, tpar i^r, als ob bie

alte, lang pergejfene ^reube ipieber in i|^r auf-

I8a{ec, S>ie Qit\dtiä)tt ber «tma Siaiei 14 20G



ftünbe unb au6 i^vcn eigenen Slugcn neu unb

tpifienb in bie 3öelt blirfte.

6ie trieben unter bem ©renbeltor burcb t" ^^^i

offenen 6ee binaus mit eilenben ^^uberfcblägen, bafe

bie im 3Biberjct>^i" beö 5lbenbö erglänjenbe 2öafjer-

fläcb^ por ibrenSlugentajcb unb mächtig jicb tpeitete.

Slnna fa^ im 6tern beö 6cbiffed, ben 9lücfen

gegen ben 6ee, unb blicfte na<^ ber 0tabt unb bem

u>e[tlicben ^immel biTtüber. ^as war bas 93ilb,

bas fie fo oft in ^tunbiw beö ^eimu>ebö l^^tau^'

befcbtooren, früher, alö jie fern mar: güricb im

Slbenbbranb, mit bunleln, treitbin jpiegelnben

^ü^en auö ber roten g^Iut fteigenb unb mit glänjen-

ben unb fc^marijoerjcb^i^t^ten Häuptern in ben

flammenben ^immel aufragenb, mächtig unb lieb-

licb, unroabrjcbeinUcb unb tounberbar toie bi^nm-

lijcbe ©ejicbte, Xlnb toieber fiel i^r auf, toie oer-

fcbi^ben bie beiben 6tabtteile, bie ber g^lu^ nac^

lints unb rec^tö auseinanberlegte, S>em toeftUcben

^immel jugeroaubt lag bie mebrere 0tabt ba, fo-

ba^ ber Slbenbfcbein mit gelben Siebtem unb

pioletten Debatten ein feltjameö g=arbenfpiel über

bie fyol^ixx Sinnen unb roinflig perjtauten Käufer

warf unb bie bocbgeftellten ©rofemünjtertürm ficb

in einem rofigen 5>ampf über [i^ jelbjt binauö ju

reden ^cbienen, 93on ber ©renbelbütte meg, bie

mit luftigen Srfercben gefpreijt auf ber recbten

©eite mitten im 2öajjer ftanb, bort, roo ber ©renbel

mit langer ^alifabenreibe ben ^lufe pom 6ee
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trennte, jog jic^ etn pielgcftaltigce Ufer mit allerlei

3ierUc(>(etten flufeabiPärtö. 3" buntem llngeftüm

brängten ficf) bie |<t>malfrontigen Käufer unb feften

^ürm on bie Simmat ^eran, n>ie Slinber, bie jum
^abcn ge^en unb oon benen bie einen \\ö) no4>

[c^üc^tem bem 93)affer fernhalten ober (aum ein

porfii^tig g^üfec^en ^ineinjuftrecfen u>agen, benpeil

anbere jc^on tief brin ^Ui^an in ber tü(?len ^lut,

00 rec|>t ale ein tapferer £aucf)er er^ob fic^ ber

^Dellenberg mitten aue bem ^lufe, einäugig unb

iro^ig mit feinem fpi^en ^elmbac^, unb liefe bie

oome^me 2Dafjer!irc^e u>eit hinter fic^, bie i^ren

jc^lanfen ©chatten nac^ bem gellen Spiegel bei

Käufer am €>tab ^tnübenoarf, Sufemft im ^lufe

aber erl^ob fic^ bas 9lat^au6 mit tpeifeen ©erüften

unb gellen neuen SHauem unb liefe feine mobifc^

ipel|c^e 6c^ön^eit auf ben alten breitfpiurigen

2Ba|[erfüfeen mit oiel 6tolj erglänzen.

00 wax es ein unter^altlic^ee unb reic^geftaltiges

©ilb jur 9lec|^ten, toä^renb bie minbere 0tabt am
linfen Ufer i^re feftgefammelte ©il^ouette bun!el

pom roten 2lbenb ab^ob. SBie mannli(^e treue

6tabtrpäc^ter rüdten biefc^ioarjenSürm ber9ling-

mauer am ^immel herauf, einer hinter bem
anbem, pom Jlra^turm, ber unten am 2Baffer

|c|>iperfällig hinter feinem Sd^änjlein \ianb, bis

hinauf jum 6t. "ipeter. ^er aber überragte alle

anbem unb glic^ mit feiner gebrungenen feften

®eftalt unb bem mächtigen, erftounten Siff^tblatt
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gctDiffcn loacfetcn 93ürgctn Mcfet Btaht, bic auf

furzen fcftcn ©einen butö^e £cbcn gingen mxb mit

(laren Slugen aus i^ren großen 5^5pfen tjetaue-

biidten.

„©er 6an!t «^eter, ipei^t bu noc^, tpie tplc l^n

früher nannten?" Slnna roanbte |ic^ an 9lubolf,

bec i^r gegenüber b<x6 ©te^ruber fü|?rte unb nun,

i^ren Slugen folgenb, nac^ ber €>tabt jurüdjcf^aute,

„^vaiüö^,*' nictte er em[t|?aft, „au^ t^eut ift er

mir immer noc^ ber Ontel ^ä^nbric^ unb ift mir

f4>ier |o lieb tPie biefer, fic^erlicf) ber Uebft unter

ollen türmen ber QtabV
SUjabet^; bie jtDijc^en i^nen fafe, boe ^äub^^en

im 6ct>ofe, mit träumeri|<:()en Slugen unb roten

Siebtem im bunfelblonben ^aar, fc^^üttelte leife

bcn 5lopf: „92lir finb bie ©rofemünjtertürm boc^

lieber, \o rome^m unb ^oc^gebaut; ber anber

aber ift fc^iperfdUig unb geipaltjam unb gar nicf^t

n)ie ein Jlirc^turm, 9Ziit bem mu|en ^aö^, ben

oier ddtütmd^cn unb ber 9liefenu^r erinnert er

re4)t an bie 8eitlic|>feit, benreil bie anbem mit

jtpei mächtigen g^ingem grab ^inelnn)ei[en in ben

^immel/'

2lber 9tubolf machte ein überlegenes ©efic^t:

„SBie !ann man lieben, was ju jroeien auftritt!

S)le ©rofemünftertürm, jtpei glatte ^farr^^erren

mit einerlei 32leinung, pon benen feiner allein

ge^en !ann; aber ber speter, ber bebarf bee anbem
ni<t)t, ber ftej>t aUeinI"
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„8tpci ^farr^errcn?* 2lnna lachte. „Hnb n>o

finbcft bcnn un[cm ^erm Stntiftce? ©ncn gar

ju fc^lanfcn 2urm tpirft nic^t wählen bürfcnl"

9liU)oIf 30g bie ©tauen fc^arf äujammen: „S)et

Slntonp JlUngIct, baö ift bcr 9lennu)cgtunn ! 9Ilit

Icinem M<!cn 93au(^ betreut et ben ^röfc^engtoben

unb labet fl<^ an ben Übeln $)ünften, bie bataus

[teigen — btt 9lenrax>egtutm, tpann bai Sot ge-

jc^loffen \\i unb et \iä^ einem fc^tpetfällig entgegen-

fteUt unb mifetteu unb !emen butcl^läfet, ee fei benn,

ba^ et mit fütne|)men ^nfignien anfommt unb pet-

gülbeten SBagen."

„2Bie tebeft bu auö), SUibolfl" 2lnna fa^ i^n

etftaunt an* „6oUt einet meinen, ba^ bu felbft

ins 3Kiniftetium ju tteten im begriff fte^ft? 93on

a>em t^aft bu foI4>e hieben?"

„53on mit," entgegnete bet anbete tto^ig, „unb

von einem, bet me|)t ipett ift benn alle 6c^n?at3-

töcf 3u|ammen, ben bieten 93ettet Slntifteö bteimal

mit elngetec^net, ©on einem, bet pon einet ge-

u)lffen gungfet ein metta>ürblg 2Bott getebet:

,©le SBafetln', ^at et gefagt, ,elne «^erfon mit

einem männlichen ©elft unb jungfräulichem 6lnn,

tlug genug, um ()äfellcf), unb fc^bn genug, um
bumm ju fein — ein 2Kltaculum, fä^lg, ein paat

antl!lfc^et i5)ogmata auf ben Slopf ju ftellenl'"

„et tebet oon ^tofeffot ^c^euc^jjetn," fagte

eilfabet^ fc^üci^tetn, „bann ^at et Immet fo glünjlge

klugen; abct bet 53atet ^otfe eben nlc^t gern/'
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„93et!c^rft bu immer nod^ olcl mit l|)m?" fragte

2lnna batoibcr,

„2Bcniger als ic^ m54>t'; benn SSorfic^t fc^cint

tatfam, tpcnn man nic^t um 2lmt unb gufunft

fommcn toill roie bcr arm ^^cob Sramcr. 2lbcr

boö^ grab genug, um ju mer!en, oon ipannen ein

neuer ©eift in unjem 9Iloberjc^mac! ^ereinfa^jren

tpirb unb tpelc^er ©e|talt er ift. !S>ie frommen
Ferren fürchten i^n; leicht fönnt' ber frif4> Suftjug

i^re spaperajjen burc()einanber machen, unb bann

fänben fie fic^ nimmer jurec^t, ba i^re 9^eIigion

nic^t in X^opf unb ^erjen, fonbem IebigUc() auf per-

gilbten «^ergamcn \tc^t,"

„93ater meint, er fei ein unruhiger ^opf, ber

^rofeffor," entgegnete ©lifabet^ nic^t o^ne ^ngft-

lic^!eit in ben meiten blauen Slugen, „(St ^abe

abfonberIic|>e neue ^bccn, bie leicht ben alten

guten ©lauben inö ^Bauten bringen unb ben alten

guten ©eift ber 55ater[tabt oertDirren !önntenl'*

„$)en alten guten ©ei|t t" ^o^nte 5lubolf, „Sag
bie alte ©tidluft; unb bu fpric^ft a>a^rer; aber

95ater btauö^t nichts ju fürdjten, einfttoeilen ift

tpo^l bafür geforgt, ba^ bie beieinanber bleibt,

^ie neuen ©aftionen, um ben ^einb abju^^alten

EPurben fie erbaut, f)iefe es, gc^ glaub'8 nic^t,

ma^en fie erft aufgeführt wutbcn, als ber b58

X^rieg ju (£nbe ging, (Sine neue 2Kauer unb 0c^u^

für ben guten alten ©eift bebünft eö mic^; benn

bantt, wann ein paar Sürm tpeniger ben $immet
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beengten unb ber ^röfc^engraben einen mtnbeten

©eftanf perfc^icfte, bae wäf eine fc^ümme 9lotI

Unb tpann ber alte ©eift ein £oc^ be!äm' unb im

9Iebelbac^ ein 6tücf 93Iau^immet erjc^iene, boe

tpäc* ein Rammet t"

9lubolf jc^iPieg, St n>arf ben Äopf jutüd unb

tuberte mit oerboppelter Straft, b<x^ bie bun!eln

^aare flatterten unb ba^ ßc^iffc^en tafc^ ba^in-

|(|>ofe. 2luc^ bie 9Käb4>en rebeten ni4>t, ©lifabet^

beugte fic^ übet b^n öc^iffötanb unb liefe bie ^anb

but<^ö Söaffet gleiten, bettpeil 2lnna nac^bentlic^

ju bet 0tabt ^inübetblicfte, 5)et ^immel wat

mä|>lic^ blaffet getoorben; unb auf bct Srbe ©et-

fc()>«>anben nac^ unb nacf) bie pielen 3i2tli4>'^it^"

unb löften fic^ fachte in ben großen !ompa(ten

©chatten, bie mächtig um fic^ griffen unb boö

©tabtbilb jufammenfc^loffen. $)rp^enb, mit be-

fonberö fc^rparjen 04>atten erhoben fic^ lints unb

rechte bie gemaltigen 93olln)er!e ber 93aftion.

„SBifet i^r/' na^m 9tubolf U)ieber bod SBort,

„voae ber Safperli 93illeter fagte, alö er ein ^alb-

ja^r neben mir im Sollegio gefeffen? ,3c^ per-

meinte in einen 2lbler^orft ju fommen/ fagte er,

,nun aber bin ic^ in ein X^rä^enneft geraten 1

Hnb bafür ban!' id^V Unb bann i^at er fein33ünbel

gemacht, ift ipeggelaufen unb fi^t nun auf einer

92lü^le, broben im 9^ieb; unb ^ab' i^n fc^on oft um
fein einfam unb frei £eben beneibet/'

!5>er (S^fperli ^illeter, 2lnna fa(? plö^lic^ tPieber
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ben Meinen ^fatrbuben pon 9iiXt\ por jlc^ mit bcm

frechen Stumpfnäschen unb ben runben (jeUen

Slugen, unb ein ftar!eö ^eimipe^ (am fie an nac^

i^rer Jlinber^eimat, benen gelten, ba fie mit bem
fllnfen jungen Im 9Rü^tbact> gefc^toabert unb

burci^ ble roeiten fummenben Äleefelber gelaufen

n>at. 0le feufjte: „3öel^t bu noc^, 9^ubl, tele uns

jumut toar, als u>lr pon 9^ütl tpleber ^let^er-

!amen, in ble enge 2Ilünftergafj', jum grauen

3Kann, unb flc^ uns bie 9Kauem por ble ^enfter

[teilten I 2öle ein gefangen 93ögeleln mar Ic^ ba,

|oI<f>e5 fic^ ben 5?opf an ben SBänben blutig ftö^t,

3a; es Ift f4>on f4>on, bas ^rellanb unb ble SBelte."

9luboIf Ile^ ble 9^uber fielen unb fa^ 2lnna mit

glänjenben 2lugen an: „^a, ble Söelte . . . Söelfet

bu, 14> m5c^t' einmal ^Inauö aus blefen 3Ilauern

unb fort, tpeit, roelt fort/'

Slnna nldte: „3m £anb gtalla glbt'6 ^errUc^e

^täbte, bort fielen 9KarmorbUber an grünen

9Bänben unb mltts auf ben freien ^lä^en, unb

©trafen gibt es, ble ge^en lang unb gerabe ben

glänjenben ^lüffen nac^ unb fül^ren einen ba^ln

unb bort^ln, ojelt, u)elt ^Inaue unb nlc^t Immer

nur In engen, ^elmtücfljc^en 2Bln!eIn ^erum.

C>ort^ln möc^t' Id)."

„Unb gen 321lttemac^t," fuljr 9lubolf fort, „ba

gibt e6 6tabte, ba wohnen 9I^enfc^en brln mit

gellen unb üugen Stopfen, bk ge^n bzn großen

©e^elmnlffen nac^ unb u)lfjen. u>le ble 2öett avi$
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bc6 ßc^öpfetö ^önben fprang unt> tplc bic &bc In

bcn ®tpig!citcn I^ängt — bott^in möc^t' i<^."

(EUfabctt) betrachtete mit [tiUem £oci>eln btc

älteren ©ejc^tDifter: „Hnb ic^ tDünfc^' mir nickte

filebere, als immer |)ier bleiben ju tonnen in bet

[ct)5nen ßtabt mit ben [toljenSlirc^en unbbenj^eim-

iic^en ©äffen unb mit bem Äinbenbluft—unb bie fic^

fo lieblich auftut auf ben gellen, ipeiten 6ee. Z^t

abertperbetfc^onnoc^ ju euem9!Bünf4>en!ommen/*

9lubolf lachte: „2Ba|)r ift es, tparum foUten toir

beibe nic^t bie Söelt !ennen lernen? ^u, 21nna,

bift ja nun altbereits eine perru^mte ^erfon, unb

wann bie dürften erft bei bir befteUen, werben fie

nimmer lang iparten, bis fie bic^ ju fic^ rufen.

2Ba6 meinft; 3ungfer ^ofmaterin? ^(fy aber,

wann ic^ erft mein Syamen |)inter mir ^ab', warum
foll ict) nic^t in bie 2Belt jjinous fommen wie anberc

auc^? i5)a ift ber go^annes Gramer. 6eit zweien

3a^ren weilt er nun fc^on an äußeren Orten auf

ber ©näbigen Ferren 5loften, unb weife ber^immel,

wie lang er noc^ bleiben !ann."

„3m 2Binter fommt er ^utüd," fagte €lifabet|)

leife unb bog i^ren feinen ^opf über ben ßc^iffö-

ranb ^inaue, ale ob fie im 2öaffer etwas fuci^te.

„@s ift i^m eine 6tell als ^rofeffor ber 6prac^en

am SoUegio fi(^er/*

„2öo()er weifet bann bu bas?" 9tubolf betrachtete

überrafc^t bie Junge ßc^wefter, beren ^elle SBangen

fic^plbpc^ bunfel färbten.
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„(£t ^at cö gefc^dcbcn," anttportcte fie f4>ü(^tem,

5lbcr bann ^ob fie plö^Iic^ bcn 5^opf unb \a^ ben

93rubcr aud glücfüc()cn 2lugcn frei unb gro^ an:

„^ t>at C8 mir gefc^ricben."

2lnna unb 9luboIf gaben fic^ einen fc^nellen

bebeutfamen 93Iicf, ©ann fcfytoiegen fie alle. 6ie

i^attan ben 9Zacf>en getpenbet unb fuhren nun nac^

ber ^tabt jurücf» ©ie färben bes 2Beften6 tparen

erloJ4)en unb Ratten ein u)eifelic^eö ^immelsftüd

^interlaffen, bae einen filbrigen 6c^ein ipeit^in

über bie 2öa[fer legte. 60 [tili mar alles getporben

auf einmal, fo regungslos unter bem füllen ^auö)

bes fterbenben Siebtes.

Slnna 30g bk 9?uber tangfam burc^ bas filbeme

2öaffer. 6ie mu^te nac^benfen. ©anj plb^lic^;

aus 93egei[terung unb 0e^nfuc^t Jjatte fic^ etmas

auf fie geftürjt unb fafe i^r nun fremb unb ipe^

auf ber 93ruft. 95on Slifabet^s ftillem ©eftänbnis

tpar es ^ergefommen. Herrgott, mar bas am (£nb

€iferfuc^t? 2Zio4>te fie ber jungen ©c^mefter nic^t

gönnen, mas i^r fo graufam genommen mar?

2lnna erfc^raf über fic^ felbft. 60 ^äfelic^ märe bas.

2lber bann fc|)üttelte fie leife ban Slopf. 9lein, nein,

bas mar blo^ bie alte 2Bunbe, bie mieber fc|)merjte,

unb Sifabet^s SBorte \^atUn fie aufgeriffen. ^en
neuen Sutas, ben mit bem jungen Söeib unb bem
einträglichen ©efc^äft, ben i^atU fie mo^l über-

munben; aber ben anbem, bcn früheren fiutas

mit ben ^ei^en 2lugen unb ben feltenen 95)orten,
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bcn 2u%, mit bcm fic but<^ bcn gtüwet^angmen

2Balb gegangen, ale b'ic ©olt)ümfcl fang unt) bca

2II006 unter i^ren ^üfeen t>en feinen müben ©e-

m(^ perftrömte, ben |)atte fie nic^t überrpunben —
ben tpürbe fie u)0^t nie übertoinben— niemals,

©ei ber Cc^ifflänbe gingen fie ans Hfer, unb

ipä^tenb Slubolf ben Jla^n befeftigte, ftiegen bie

beiben 2Iläb4>en burc^ ein bunüee ©äfec^en nac^

bem Oberbotf hinauf. Slnna 50g leije £i|abet^8

^anb burc^ i^^ren 2lrm: „^reuft bu bic^, ba^ er

3urü<l!ommt, ber ^o^anme Sramer?"

„3a," antiportete Slijabetf) mit leifem gittern.

„Xlnb freut er fic^, toleberjuEommen?"

„ga/' tönte eö geller ^utiXd, unb bann fügte

jie bei, mit einem 5ärtlic()en gubet in ber 6timme
toie bei ganj üeinen 95ögeln, bie i^re J^e(^te pro-

bieren am bun!eln 32lorgen, bepor bie 0onne auf-

gebt: „2Dir ^aben uns fo gern, ^obannee unb ic^/*

Slnna brüdte innig ben 2lrm ber ßc^toefter:

„60 fegne bicb ®ott, ©c^tpefterlein; icb glaub', er

ift ein feiner SKann, abiig in ©efinnung unb

©eftalt/'

©ie fa^ ben Jüngling por fic^. 2lld fie pon

95em jurüd mar, i^atU fie i^n oft getroffen, «>ann

er ins $au8 fam, um 3Karia ju tröften über ben

Sob [eines armen 95etterö. ^ loar ibr immer an-

genehm getoejen mit feiner pome^men unb füllen

2lrt unb mit bem pomebmen blajjen ©efic^t. @r
f^atU eine ()o^e !luge 6tim mit ein paar jarten
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himmelblauen ^terc^en brouf un^ feltfame Stugen:

gtofe unb ftill; mit einem inneren £eu<^ten. O^,

ber trat anbete ate £uy, unb ber u)ütbe auc^ eine

Siebe ^egen tonnen, jart unb füll tpie ein ^eiligeö

fiic^t 3a, ber p<x%te ju ber 5arten (£li|abet^, „^oit

jegne euc^ beibe," fagte |ie noc^ einmal unb

ftreic()elte tPie anbäc|>tig ber ßc^toefter bünne ^anb.

$>a fiel ein fiic^tjc^ein über ben SIDeg, ber auö

einer plö^lic^ geöffneten 6c|>enftüre f)erau6bra<^,

aber fofort ipieber pon ber bunleln 9Kaf|e einer

feften ©eftalt aufgefangen tourbe. (£in 92lann per-

liefe bie Söeinftube, [teilte ji<^ breit|purig por bie

beiben SKäbc^en unb fc^aute i^nen unter bie Rauben:

„ßafer^agel/'rief erübertajc^t, „meine 9l5nn<f)enl

9ft i><i^ eine Crbnung 1 O^ne 93egleit unb ju ber

etunbel"

„$)er 9lubolf ift mit une," ertpiberte £ifabet|)

fc^ier ängftli4>»

„SDae/* entgegnete ber anbere lac^enb, „ber

©tubent mit bem ^laumbartgeficl^t, bas tpdr* noc^

ein fct)bner 64>u^I ^a iffe bei ©ott an ber Seit,

ba^ ber On!el ^ä|>"^r^<^ ^^<^ unter bie ^ittic^e

nimmt, euc^ ungefebertes ^ü^nerpolü" (Er na^^m

bie beiben 3Käb4)en, bie i^m lac^enb einljängten,

an feine Slrme unb trottete mit i^nen bm<fy bie

buntle Oberborfgaffe, in bie ein paar |)elle ^enfter-

c|>en luftige Sic^tfeelein marfen,

„3ft it)nt aucb ju gönnen, bem alten Jhtaben,"

brummte er im Söeiterge^en, tpd^renb er jipef
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[c^lanfc ^dnbc^cn järtlic^ in feinen feften $a|en

pergtub, „i[t i^m auc^ ju gönnen, ba^ ec mal mit

jtpei fo feinen 3üngferc^en burc^ bie nac^tUc^e

0tabt promenieren fanni"

Slber por bem ©ro^münfter, an ber unteren

Jlirc|>^oftür, liefe er plö^U<^ i^re ^änbe log, „©e^t

poraiiö," fagte er hirj, faft rou^, „ic^ fomme euc^

nacf?." $>ann rife er ben $ut pom S^opf unb per-

lor fic^ im ©chatten ber Xlirc^e, ben ber aufge^enbe

9Ronb über bie Äreuje tparf.

2ln ber oberen Pforte, bie ben 5?irc^f)of pon ber

9Künftergaf|e trennte, ^olte 9tubolf bie 0c^u>eftem

ein: „^abt i^t ben Onlel ^ä|)nbric^ geje(?en?"

fragte er leife. „9lun \ie^t er loieber am ©rab ber

gHargarete; nie ge^t er über ben Rirc^f^of, ojjne

fie ju befuc^en."

5>ie SfHäbd^cn nidten fc^tpeigenb, unb Slnna

backte an bie alte ©ej4)i4>te pon bes Ot)eim6 felt-

famer £iebe ju ber fc^önen 93iolanba SürtUn

fc^önem S^inbe, bae bie ©raut feines 93ruberö ge-

ipefen unb fo frü^ ftarb, Unb plö|lic^ fiel il?r ein,

ipie rafc^ ber 93räutigam, ber On!el Pfarrer, eine

anbere (S^eliebfte gefunben unb ba^ ber On!el

^ä^nbric^ unbeipeibt geblieben Qa, ja, ber

t^attc es auc^ ni(fyt penoinben fbnnen, ber rau^e

gute 2Ilenfc^,

Unten por ber ^auetüre ftanb er plö^lic^ u>ieber

neben i^nen: „9lun (hinein mit euc^, iljr 9lac^t-

fc^tpärmerl" rief er lac^enb, fct>eu4)te mit ^anbe-

221



Matteten has junge 95ol! bie bun!ctn Steppen hin-

auf, ipie man mit ^ü^nem tut, unb folgte bann

jelbft bebäc^tigen 0c^ritte6.

2ll6 fie bie grofee 6tube betraten, bie pon einer

2lmpel nur mäfeig erhellt tpurbe, fa^en i|)nen bie

anbern mit bejorgten unb emft^aften ©efic^tem

entgegen. „9^c feib \p&t," jagte ber Slmtmann mit

trocfener 6timme unb 50g bie ©time !rau8.

„9Zimmt mic^j wunbcx, ba^ man cuc^ bae ©renbel-

tor nic^t por ber 9Zajen 3ugej4>lagen unb bafe i^r

nic^t bem "jprofojen in bie ^änb gefallen. S)a6

finb mir abjonberlic^e 9Jlanieren baöl"

Slber ber ^ä^nbricb fu^r bcgütigenb bajwijc^en:

„^appcilapapp, gungpolt mufe auc^ feine 0prüng

machen, lann[t fie nid^t alleipeg einfperren tpie bie

93ürgermeifterin i^ren 2lffen." Unb er füfete mit

einer artigen ^leperenj, bie feinem fc^tperen X^brper

merftPürbig ftanb, ber Slmtmännin u>eic^e wäd^
ferne ^anb.

S>iefe nicfte ibm freunblic^ ju unb fubr bann

i^rem €|)e|)errn fc^eu unb befc^u>i4)tigenb über bie

bebenüicben 0timfalten: „(Ein anber 97lal ujirb'ö

nimmer porfommen, 93ater, ee u>ar bo<^ ^eut ein

fonberlic^er Slnla^."

„2Ba6, fonberli4>er Slnla^?" fragte ber ^äb^^^i^^

tpäbrenb er ficb fc^iperfällig unb mit pemebmlicbem

X^racben bes feften Sebnftublö nieberliefe. „$at eins

feinen Slamenstag ober bot bie (Eftber ipieber tPOö

5ut SDelt 9ebra4>t?"
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„SDlc bu auc^ rcbcft/' entgegnete Me öc^tDägerin

ponpurföPoU; „ber Safparü ift ja !aum fieben

2Konate alt"

„2tanu, bann fc^tPör' icb brauf, ba% t^r in jtpei

2Jlonat tpiebet ©rofeeltem tperbet; bie (?at'6 Io6,

bie $)ietjct)inl"

9Ilit 9^ubolf6 ^ilfe, ber 6tein unb gunber ^er-

beibro4)te, je^te er, ungeachtet beö fopfjc^üttelnben

95ruberö; ber ben oerbotenen Saba! nur ungern

bulbete, fein lurjes "ipfeifc^en in 93ranb unb liefe

fic^ bertpeil pon Slnnaö neuesten (Erfolgen beric^^ten.

„6a!er ^agel," rief er bann unb jog mit gut-

mütigem 6pott bie 93rauen f^od^, „ha mufe man
bit ja felicitieren, 92leiti/' unb er 50g 2lnna ju [lö^

unb !üfete fie mitten auf ben fc^malcn 3Ilunb. „gft

allipeg maö anberes, jo ein boc^füi^tUc^ (Eontrafet

5U malen als ein gemein bürgerlich ©efräfe, unb

tpirb bir auc^ gleicb fein, tpenn einmal ipas anberes

unter ben ^infel Eriegft benn lange Sasler unb

breite ßürc^er 9lafenl"

er fe^te fic^ be|)aglic^ in ben £e^nftu^l 5urü<!

unb fab ju, tPie 3Ilaria aus einem großen jinnemen

ShuQ ben !laren ^errliberger in bie 93ec^er gofe,

tPäbrenb bie 2lmtmännin i^re unterbrochene dtid-

arbeit mit fubtilen ^änben loieber aufnahm unb

bie beiben 3Iläbcben ba6 gimmer perliefeen, um
Rauben unb Süc^lein abzulegen.

iDer Slmtmann rüctte feinen 0tubl jum ©ruber

bin: „Söae fagft bu jum Erfolg unferer Socbter?"
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ftagtc er tclfc, tPä^rcnb er tangfam b!e blafjcn

^änbc ancinanbcr rieb, „fieben iDlr nl4>t in einer

fcbönen unb gebilbeten S^it, ba felbjt bem grauen-

jimmer fo l)o^e Sbre nict>t perfagt i[t?"

„Söas, [c^bne geitl" jcbnaujte ber anbere ba-

ipiber. „^ür boö 97leiti fann bie Seit nichts, bae

Slnneli war pon ber erften 0tunb üb tPOö 93e-

jonberes. 2öa6, gebilbete geit! ^a, toann man
©ilbung nac^ <jpapier unb hinten beme[[en fönnf

unb ipann Söortebrecbfler unb ^aarfpalter gelehrte

Seut unb 2lberglaube Söeiötum tPär'; bann ftünb*

unfer 6äculum obenan. Slber tpann man naö^

großen eigenen ©ebanlen, üarem Urtel unb per-

ftanbjamen 0prüc^ ober gar nac^ Säten fragt,

ba tann unfere pielperru|)mte geit rec^t ab ein

geschlagener ^unb ben ©c^manj jipijc^en bie

0c^lotterbein nehmen unb fic^ oerfriec^en, tpo'ö

am fin[ter|ten i[t. ®a meinen jie, wae 5Bunber es

fei, tPann ^eutigstags jeber 0c^nuberbub fein eigen

^eberrobr befi^t, unb gießen bie bleicb^n 9tajen

!rumm, ipann einer pom bun!eln SKittelalter rebet,

unb mein' boc^, ba'^ bie Seiten, ba ber eble

9iübiger pon 92lane^, ber nic^t blofe bie heberen,

ipo^l aber auc^ baö ©c^roert 5U führen perftanben,

bort brüben im 93larerturm mit ötaateleuten,

^ic^tem unb gelehrtem 93oIf allerlei unterbalt-

fame unb nac|)ben!lic|>e 0tunben feierte, an 2Bei6-

tum unferer oerbilbeten, papierenen Seit um nickte

nact)[tanb."
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9Kit grimmem ßc^nauf blieö er ben 9laud>

feines fc^tperen Rabats pon [lö^ unb blicfte ge-

bonfenpoU ju bem bun!eln ^Turm, ber querüber

auf ber anbern 6ette ber ©äffe ftanb unb mit

matten Siebtem ins ^enfter fct>aute,

5)er 2lmtmann lehnte fic^ im 0tu^l jurücf unb

nagte unmutig bie bünnen Sippen. Sin blauee

5iber4>en gitterte erregt auf ber fc^malen 6c^läfe,

ipaö feine ^rau mit 93eforgniö beobad?tete.

5)a bffnete fic^ bie Sure, unb 2lnna erfc^ien,

bcn fleinen 95ruber an ber ^anb. „®r will euc^

gut 9Zac^t fagen, ber ^einerli," unb fie fdjob \\)n,

ber bie gcblenbeten Slugen mit ben ^änben be-

bcdte, an ben S^ifc^.

„2Da8 ift, ^lebermäuöli," fagte ber ^a^nbric^

freunblic^; „^aft f4>on gefc^lafen, ba^ b' 2lugen

nimmer bffnen !annft?"

„2luf ber bunleln SBinbe toar er/' beric^jtete

2tnna; „unb ^at bie 6tem betrachtet burc^ bie

©ac^Iute; je^t mufe er fic^ erft ans Siicfyt getpöf^nen."

©er O^eim legte bie spfeife toeg, jog bem
Stäben bie beiben ^änbc^en pom ©efi4)t unb fa^

ju, tpie bie blinjelnben Slugen nac^ unb nac^ ru^ig

ipurben unb jule^t füll unb grofe in bem altüugen

©efic^t ftanbcn. „Qo, 0temgud!er," fagte er gut-

mütig, „unb ipas ^aft alöbann gefe^n bort oben?

Srjä^l' einöl"

aber ber Xlnabe f(!(>üttelte ben Slopf unb feufjte:

„O^, bos !ann man nic^t fagen, fo \(^i>n, fo

üBafet, X)ie Oefd^id^te bet Slnna XBofet lä 225



^oc^,* llnb fcann wat ein un!mMic|>c6 flimmern

in bcn braunen Slugcn, ba^ einem fonberbat ju-

mute ipurbe.

5>er g=at>nt)ricf> ftric^ i|)m über bie rötlic^blonben

fiocfen; bie baö jc^male ©e|ic^t4>en umgaben.

„6apperment/* rief er bann ^alb erboft, „ift bae

ein ^aar, ba^ es einem an ben Ringern |?ängen

bleibt, u>ie ungefponnene 0eibet" unb er Ib[te

feine rau^e ^anb aus bem jarten ©etpirr. „^eftere

©orften [oUtejt ^aben unb fe[tere S^noc(?en, 93ub,

unb im 93ett liegen follteft unb f4>Iafen \iati bie

0tem begucfen. 8^iS "lal; mie jc^iper geiporben

bift ange^nböl"

Sr ftanb auf, t>ob $eini mit ftar!en ^änben

über ben X^opf biö jur S>ecfe empor unb ftellte i^n

bann enttäujc^t u^ieber auf ben 93oben, „£ei4)te

2Dar, piel ju leicht für beine neun 3a|)rel" (Er

fe^te fic^ in ben £e^n[tu^l jurüd unb betrac()tete

ben fct^Ianlen 5^aben, ber ficf>; bae blajfe ©ejic^t

fc^merjUc^ perjogen, bie jc^malen 6c^ultem rieb,

bort, ipp beö Onfeb $änbe i|?n angefaßt (matten.

„SBaö, unb tpe^Ieibig auö^ noc^)!" rief er miß-

mutig. „5)a ift baQ €[t^erlein bei ©ott ein anberer

^elb, tpenn'ö |4>on er[t bie brei Qa^r jä^lt, bas

^igürc^en! 5^aum ba^ es mic^ [ie^t: ,OnfeI, ^otti

machen I' ruft'8, unb bann läfet'8 nic|)t lugg, bis

ee oben fi^t. Sticht ettpan auf meiner 6c^uUer,

bai ifti^mjunieber, bem 2lma3önct>en, nein, meine

•^erüde t>erunteme^men muß IcJ), unb grob mittft
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auf meinen öc^äbel ^odcn n>iU es, unb bann mufe

Ic^ traben mit i^m, immer runb in ber großen

©tube, bis mir ber Schnauf ausgebt unb id^ ee

abioerf grab von oben herunter in einem 9lu4

pumpö hinein ins fiotterbett. Unb ^at feine Slngft

nic^t unb quietfc^t oor Söonne tpie ein junges

6äulein, bas man aus bemöad lafet. ©n!5)onner6-

h:5tta, bas gft^erleinl"

®r Ia<^te mit bem ganzen ©efi(^t, unb ble

anbem nicften: „Qa, bas Sft(>erlein/' unb lachten

mit« SGÖie ipenn einer pom ^rü^ling rebet unb

jeber \\<^ feine ftitle ^^^eube aus bem Sooft jie^t,

fo u>ar es, als ber 9lame bes Slinbes auf eins (^er-

fürfprang.

9lur ^eini lachte nic^t. „Z<^ mag's nic^t, bas

^ft^erlein/' unb er iparf ben f^jmalen 5lopf ftolj

aurücf. „5>ie fc^önften 0ac^en nimmt es mir ipeg,

unb loann ic^ etipas baipiber fag', fo jeigt's mir

feine 8unge, bie Ift ganj rot unb fpi|, unb lann

fic niö^t leiben,"

„SKufet bi4> t)ölt iDe|>ren; ©üb," fagte ber On!el

la4)enb, „^reilic^," fügte er bann naä^bcnlliä^ bei,

„fc^ioer iffs fc^on, i^m etioas abjufdl^Iagen, bem
^igürc^en. $at mir auc^ bie filbeme SUebaiUe

obgelätfc^elt, bie iö^ oom Oncle 95ürgermeifter ^er

^ab' unb too bas 93ilb brauf ftel?t oon ber glor-

reichen 2lmbaffabe. 9lun fpielt's ^urlibub bamit,

unb ic^ la^ es geioä^ren unb benF mir, 's wox

au<^ ni4^t oiel anbers als fo eit^an^, bie ganje^ 227



Slomöbi, unb freut C8 mi(t>, ba^ it bat (Sft^crldn

Ift, baö il?n fül?ct, unb nict)t bei ftoljc ^crücfcn-

ebnig."

©er Slmtmann fut)r entje^t auf: „SBoö, bem

X^inb gibft bu jie, bie roertPoUe ©entmünaet" unb

er jürnte: „53iel ju Diel lafet il?r ll?m noc^, alle

miteinanber; feine SHutter betlagt fic^ aud), bie

(Eft^er, ba^ man es i|)r penpbl?ne. ^at p(?ne^)in ein

ju Djilbee 93lut, jollte fejter eingetan iperben,"

„2öarum ni4)t gar," tpe^rte ber ^ät^n^tic^-

„fia^t ba6 <;)3flän5lein gebeijjen, trirb alletpege

nic^t anbers als ber ©ante, baraua es Qctxoö^cn,

unb tpaö auö einer Hagebutten !pmmt, mufe jtect>en

unb blühen unb SDo^lgeruc^ [treuen, unb !annft

niemalen eine gtge barauö machen. XlPmmt nur

barauf an, ba'j^ man jebipebeö an fein <;pia^ ftellt:

bie iPilbe 9^oje an ben gaun, ba^ fie ranfen !ann,

unb bie gige in bas ftill ©ärtlein, allipp fie feiner

ftört, ^ür bas (^ft^erlein ift mir lang nic^jt angft.

$>em Slnneli gleicht es am meiften, unb n>ann'6

auc^ ein ©tue! milber ift unb tru^iger — bas ift

gutes 93lut unb ipirb feinen 933eg fc^jpn mac^jen/*

gnjtpifc^en i^attz $eini mit ©utenac|)t unb

Hanb!u^ bie 9lunbe gemacht. 9lun trat er ppr ben

5ü^nbri4>, füfete fein tpei^es Hänbct)en unb legte

es flüd?tig in bee Onlelö fefte STa^e, ber ee entflp^,

beppr fie nur rec^t jugegriffen.

©ann umfaßte ber 5?nabe in ptö|li4>em Hn-

geftüm bie grpfee ec^tpefter: „(Seit, Slnna, boe cr-
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jä^Ift mit nod^ pon bcm b5|en roten BUtn, bct Me
Rricgßfuria anjünbt, ur\b von i>cm |4)5nen ipcifecn,

tpo fU tpicbcr Iöfci)t?*

„€tn anbcrSHal/' fagtc2tnna lächeln!) unb !üfetc

l^n auf Mc t>cUe etim, „jc|t follft bu fc^Iafenl«

$)a trat ^ubolf, bcr ble ganjc 8"2it [c^ipcigenb

|)mtcr 2Ilarlaö 6pmnrab jroijc^cn bcn bciben

6äuUn bc6 bun!eln ^cn\ktwänbd^cn6 geftanbcn

t)attc, In bcn 2\(^ttvd6. „22lem, ^cincrli," fagtc

er ge^eimntöooU, mit glänjenben 2lugen, „ic^

tt)üfet' bir aucf) Pon ben 0temen ju erjagten, pon

ben taufenb Meinen 6temen, bie alle um bie gro^e

6onne tanjen unb ipir au<t> mitten brin, [o ein

Heiner tanjenber 6teml"
$eini \a^ bm großen ©ruber perftänbniöloß

an; aber ber 2lmtmann jümte: „5)a6 S^inb minbe-

ftenö follft mir annoc^ perfc[>onen mit beiner biöfu-

tabeln ©c^euc^jerfc^en £e^rl" Hnb er fc^lug mit

ber flachen trocJenen ^anb auf ben Sifc^, ba^

^rau (Sft^er erfc|)re(ft auffuhr,

„©ei? nun, ^eini/' fagte fie ängftlic^, „unb per-

gife bae 93eten nic^t, Slinb I"

Stlö ber Slnabe bas Sintmer perliefe, ]afy i^m

ber ^ä^nbric^ emft^aft nac^, „S^rtee ©eioäd^ö,

5arte6 ©eu)äc^8/' brummte er, „bas ift au(^ fo

eine Qlge, ber man ein ftill ^lä^c^en follte au6-

fuc^en fönnen« 6c^ab, ba'^ er !ein S^at^olijc^er ift,

ber 93ub, ein SKönc^lein ^ätU er gegeben toie fein

ttnberer. ^ür einen reformierten ©eiftUct^en ift et
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ju flnniern4> unb 5U f<j^u)ac^. 9Blr folltcn feftc Acut

^abcn, ^eutigötage, folc^c, Mc ben alten ©cift ju

iDccfcn ober einen neuen ju pflanjen oermbc^ten,

fonft fommt'6 fc^Umm mit uns, unb bec bott |>ätf

\\(j) fein ^erjblut fügUc^) fparen lönnen/' <£r u>lc6

nac^ ber gegenübetUegenben Söanb, wo auf braunem

©etdfer jmifc^en jc^tparjgrunbigen Slf^nenbilbem

gipingliö Sontrafet l?ing.

9^ubolf 50g t)aftig [eine niebrige ©ibele neben

beö On!el6 b^ben 6tubl unb blidte ibn oon unten

(herauf mit ^eifeen SBangen an: „2öie meint 3()r

bas, Obeim?"
„933ie ic^ bae mein'?" @r fc^ob bie Slugen ju-

fammen unb blies umftänbUcb^ SBolfen über ficb:

„00 mein' i4>'6: ^faff^jeit bleibt alletpeil ';i3faff^eit

©eift mufe 5u Söorten tperben, binimlifcb ^euer ju

©efcbipöt^ bie rein £ebr mü|[en'ö in 6a^ungen
gießen, ^erjenöfacb toirb ^imgefpinft, £iebe in

$afe per!e^rt, unb wae uns jur ^reub fein foUt'

unb troftücben (Srbebung, ju einem gnftrumente

geformt, barmit bie arm 0eel ju quälen. iS>a mufe

benn einer fommen pon S^it ju ßeit unb ben

fc^marjen ^e^en b^tuTiterreifeen, ber bca ^imm-

lijcbe Sti<^t ai\o traurig oerftedet, unb ben 6taub

u)egit>ijcben, fo auf bem göttlicben SDort liegt. $)a6

\^at ber gipingli getan, dja, mcx bae ein luftiger

•^u^tagt 3Kit bem Siebt ^inge^ünbct, ba^ man
ben <^lunber fab in ber |)interften @cJen, mit bem
64>tt>ert aufgeftbbert, mit bem ^euergeift brein-
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gefahren unb annoc^ naci^gctpafc^cn mit bcm eigenen

^erjblut. 60 grünbU4> ^at !emer gefegt, ber fiutf^er

nietet unb nlc^t ber Satoln, Ift lein ßtäublein ge-

blieben auf ber reinen gbttlicben £e^r, ba^ fie blo^

u>ar unb blan! ipie om erften ^ag . . 2lber bann

[inb bie ©(^ipar^röd ipieber brüber gefornmen, ble

flauen unb bie jc^louen, ^aben mit Sifer begonnen,

mit 93erblenbung treitergefa^ren unb mit ^aul^eit

unb €igennu^ jum böjen ^b geführt, alliDO ber

•ipiunber toieber ge^äufet Hegt, faft |o bi<f ipie

jiwor, barunter bie rein £e^r erftiden mufe n>ie

ein arm'6 Jlinblein, hae eine jc(?limme ©im er-

brü(ft unter l^rem 5)ac^bett/'

(£r ^kit Inne, ©er Slmtmann tpar aufge-

[prungen, ^attz ein ^enfter, bas um ein ujeniges

offen geftanben, mit ©eräufc^ gefc|)loffen unb fteUte

|i<^ nun bleich unb erregt oor ben ^ä^nbric^.

„93ruber," jagte er mit eigentümlich belegter

ßtimme, „fpric^ft lole ein öc^mac^libell I ©en!,

ju toem bu fie rebeft, beine aufrübrerijcf^en 933ort,

ba^ b' jung unreif 95oH oor bir ^aft, jumal einen

Candidatum theologiae, ber über ein Heines bie

(^eiligen ©laubensfa^ unferer ^o^en Jllrc^e lolrb

bef4)toören muffen I"

©er anbere lachte grimmig: „©rab ju l|>nen

bab' Ic^ gefproc^en, ©ruber, grab ju ben jungen

unb JU 9^ubolf juerft» ©Ir brauch' Ic^ nlc^t baoon

JU reben, ^aft belne eigene 9Keinung unb toeifet

beine 6ac^ fo gut wie 14)« ^er ble jungen, bie
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gungcnl ©ollcn flc Im altm Schleimigen ^a^t-

tpajjct tPcitcr|c()tDimmcn unb bcn betrübten ©el[t

blejes perlebten unb oerjärbelten ga^rl^unbertd In

boö neu |)inübertragen unb aljo einen fieic^nam

in eine2Biege legen? 64)aubir benSlubi anl !5>a8

porfpringenb S^inn ^at bas gmingUblut in ben

93)ajer[tamm ^ereingebra4)t; follt' et mit bem
Eoftbarlic^en tropfen nlö^t auc^ noc^ ein 93rbfem-

lein 8u?ingligei[t be!ommen |)aben? Xlnb has

SHeiti, bie 2lnna, pa^t bie mit i^ren Üaren Stugen,

oerftanbjamem Xlopf unb !un[treic^en ^änben

etman in bas 0pinnu)ebge^äU8 bed fterbenben

6äculi? ßollen bc^l^aib, ipeit ipir Sitten uns nimmer

be!eimen !önnen, nun auc^ bie jungen 5leimlein,

folc^e ^ic^ allenthalben j4>üc^tem ^erfürroagen, er-

fticft loerben unter bem alten Unrat?"

„Sllit nickten," ertpiberte ber 2lmtmann, ber,

ru|>iger getporben, feinen alten 6i^ am Si|c^ mieber

einnahm« „3Zlit nickten, ©ruber; aber junge Xleim

muffen Seit (?aben, fo fie fic^ gebei^lic^ enttpideln

follen« Äommt nun einer unb jupft baran unb

bringt !ünftlic^e SBärme ^inju unb un5eitig Sic^t

näc^ttic^ertpeiö aus lauter Hngebulb, tpeil er ben

5rüf)ling nimmer ju f(^auen fürchtet unb nun im

^erbft noc^ bie jungen <^flän5c^en fe^n mö4)t' —
fie^; u>ie fc^tPäc^lic^ fie aufge^n, ipie erbarmungö-,

ipürbig fie fterben, unb im ^auötagen fteljt ba6

^elb leer, 3c^"— er f)ielt einen Slugenblid inne unb

fe^te bann mit eigentümlich) blaffer ötimme ^inju —
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„l<^ f^ab'i ](^ün einmal gcfc|)n, blefes unjdtige

9lufgct)cn unb sterben

—

an meinem 93ubenm5c^t'
{(^'6 nic^t auc^ noc^ erleben/*

€in n>ef)er Son, bang unb jittemb, faft u)ie bei

64)rei einer 9Köoe, bie am grauen 2Bintertag ein-

fam 5tpi[4)en 9tebel unb 2Ba[fer Ereilt, bur4>jc:^nitt

bie plö^Uc^e ßtille. 3Karia, beren 6pinnrab lange

fc^n)ieg, ftanb mitten im gimmer. ©inen 2lugen-

bli(f fa^en alte erfc^redt in i^r fc^^neetpeifeeö ©efic^t

mit bcn ipeifeen u>el>en Sippen unb ben tpe^en

übergroßen Slugen, bann ftür3te fie hinaus*

$>ie 2lmtmännin blidte fi4) ^ilfloö um unb griff

mit bebenben ^änben an i^re Schlafen: „©ie

2Karia, bca arm, arm 9\nb, tpenn nur nichts ge-

„3lein, 3]lutter/' fagte 2lnna einfach unb cx^ob

\\(j^, „feib getroft, id^ ge|)e ju i^r.«

3Zac^ furjer 8<^it (am fie jurüd : „6ie ift loieber

ru^ig unb läßt abbitten, toenn fie nimmer (ommt
5um 2lbenbfegen. 6ie i^at gemeint, unb nun mußt'

ic^ i|>r bae 2llt ^eftament geben, t>(x lieft fie ifjren

CHI. ^falm, unb bas ^o<^ Sieb von bat ^bti-

licf)en ^barmung unb menjc^Uc^en 9tic|)tig(eit ift

i^rSlrjenei unbbe[fer benn alle unfereSroftroorte,"

©er ^ä^nbric^ flopfte bie "pfeife aus, mit einem

betrübten, ein toenig perlegenen ©efic^t, „6a(er

^agel, bae ^ab' idl^ nic^t getDollt, bas arm 9inb

erfc^redenl" ^ faf) nac^bendic^ por fic^ ^in:

„^aft am ®nbc re4)t, ©ruber, reifen lajjen . ga,
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wann man bae fönnt' ! SBatft t)alt Immer bet ^ür-

\id^tiQ<ixc unb SDcifcrc, tto^bcm bct jünger bift

3ct>, ipann mir bk [c^limmcn 5)mg ju 6inn
fommcn, ba rcifet'ö mi(^ immct wwbat fort unb

mein', ic^ muff' bcn anbcm ble 9Za|c braufftofecn,

ipann jic'ö ni4)t fclber fe^cn, unb i()ncn bie ^cnftcr

aufreihen unb bic jungen Xlräft anspornen, bafe

jte nic^t ungenü^t perlampen. $eut, ab lc() am
neuen 5lat^au8 porbeifam, ba ^at'Q ml4> ipleber

mal gepadt. $)a8 ©erüft nehmen fie meg, unb ba

!ommen nun bie f4)önen [teinemen Slöpf (jerfür,

einer nac^ bem anbem, bie fie auffigürt ^aben

auf bem ftoljen meljc^en 93au, 3ft gar ein füme()m

Schauen, bie alten griec(jijc|> unb rbmijc^en gelben

unb bajipifc^en i^re ()elpeti|c|> unb 3ürc^erifc(?en

©rüber unb jeber mit einem fc^önen lateinif<^en

6ä^Iein ausftaffiert I ©a ift mir aber aufgeftofeen,

n>ie fc()lec^t bie baffere jum ©efc^äft pa^t unb bie

©üc^fe 5um gn^alt: Rängen ^elben^äupter ^eraue

unb gro^e, t>ielbeutenbe 0pvüöf, gerinnen aber

armjelige ^erüden!öpf, bie lieber SBeibermoben

ftubieren benn tüc^^tig SZlannsiPort, lieber Xlleiber-

manbat fabrizieren unb ©laubensfä^ benn eine

pemünftige legislationem. Xlein ©e^im nic^t,

6pümafen blo^ unb ^cxQ^ingcz."

S)er 2lmtmann lac(>te (urj auf: „0c^ön ge-

fpro4>en; 5lat8^err, ift ein netter Slnblicf, «>ann

einer in fein eigen 3left ^ofiertl"

„6elb tu' icf? nic^t, 93ruber," ertpiberte ber anbere
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ru^lg, „nur faubcr galten m^(^V id^% boe lieb alt

9lcft; bu tpcifet fclbft, ipicplct unfcrcincr ju fagen

()at Im 9lcgimcnt 8u[c^en lönnen toit; tpic fic es

treiben: laffen fremb ©elb in bie eigenen Xafc^en

rinnen unb be^anbeln ben armen 32lann ate einen

servum, nehmen i^m fein arm fiebensfreub unb

meinen, ba^ man al|o glücflic^ unb millig Unter-

tanen fc^afft, Unb ift mir beigefallen, ba^ es

allenthalben |o im ganjen lieben ^ebetien, gmel-

beit unb (Enge unb ^aberluft allerorten, unb mu^t'

an bie fc^bnen alten Sräum benfen, bem Su^ittgli

feine ftoljen "^län unb le^t|>in noc^ bes Onde
©ürgermeifterö perftanbfam unb too^lenoogen 33or-

fc^läg, tpie fie all ins Gaffer gefallen bis^ero,

unb tole fein (Einheit niö^t unb !ein 9lic^tlinien,

unb ^ab' an 93illmergen benten muffen unb an

bie 2lu6länberei unb an ^üningen — Herrgott 1

$)a ift mir bie ©alle aufgetroct>en, ba^ ic^ fie i^ab'

^erunterf(^tDemmen muffen in ber erften SDein-

ftube, 2lber ift boc^ nic^t gelungen, bin ^alt boc^

noc^ |)erau6gepla^t/' (Er feufjte wehmütig unb

ftredte bie hirjen Seine ergeben pon fi(^, „Hnb
nü^t bo4) allipeg nichts, bas ©efc^impf, ^aft am
(£nb re<![)t, ©ruber: Sludreifen laffen, auereifen

laffen — ipenn man'e (anni"

Slber 9^ubolf fprang auf: „9tein, O^eim, nicbt

iparten, auf bie lang 93ant fc^ieben nic^tl SBann

fie une bie ^enfter nic^t pon innen auftun, bann

fc^lagen n>ir fie pon äugen ein« Olf, tpir ^aben
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^itUll** ^ lachte, unb fdne 2tugen büßten.

„9tcuc 92littel, Cnlcl, aber fräftige, nic^t 6c^tpertct

unb nietet ficgislationeö, abct 2öa^r|?citcn ,"

$)oc^ bcr 21mtmann fu(>r i^m mit einem

bar[ct)en 3Bort ba5rpijct)cn: „6c^tpcig; 93urfc^, unb

ba^ nimmer folc^e 2Dorte it>agft in meinem ©eifein,

^5rftl Söas ic^ am allerminbften leiben !ann, ba5

i[t grofemäuIeri|c^ unb frec() ^ungpoll, fotc^^ed Müget

fein tpill als ba6 Sllter."

5lubolf, bem bie flamme übers (gefielt fc()Iug,

\uö)t<i \iö) 5u perteibigen: ^3c^ bin nic^t grofemäulig,

93ater, ni4>t frec|) ,
"

Slber ber 5ät)nbric(> üopfte it)m begütigenb auf

bie ßc^ulter: „^aft mic^ felbft fc(jier erfc^recft,

9iubL $>as mit ben SDa^r^eiten, nimm bic^ in

a4>t 1 SBillft ein "Pfarrer oerben, fc^au, bie ^eilige

6c(?rift, mit bem ^erjen mufe man fie begreifen,

unb nur toann's burc^s ^erj ge^t, fo u>irftS; bas

göttlich SBort. Seicht aber !annft mit unpafelic^et

5orf4>gier bie reine £e^r antaften/'

„©ie ^eilige ©c|>rift," rebete ber Slmtmann

ftreng bajmifc^en, „^at leine ^orfc^gier nic^t

ju fürchten; tpenn fie pon meifen unb pemünftigen

fieuten !ommt, unb bie 9Bifjen|c^aften, fo fie emft-

|?aft unb ftreng betrieben werben, machen mit Eeine

Slngft, fie u)erben fc^on fo rreit Jommen, ba^ es

ftimmt mit bem göttlichen SDort» 2lber tpos jung

unb unreif 93oI! ba erftürmen n>iU, bas !ann niö^ts

Gutes fein* $>er Herrgott tä^t fic^ (eine ®et)eim-
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ntffc abjtoingen, am aücrmmbeftcn bux^ über-

mütig unb fclbftifc^ ©cbacen. €r gibt feine 0ö^&%,

wann (Sc toill, junäc^ft aber bem, ber tporten tann

unb in ©emut [id^ bef4>eiben/'

(Er ftanb auf, unb toie er nun b^n fc^malen

2Zlunb id?lofe mit einer falten unb beftimmten 2lrt,

ipar eö, als ob er einen feften <ipuntt hinter fein

5>i(tum gefegt |?ätte, einen "^Pfa^l, barüber man
fic^ nimmer |?inau8n>agt,

2luc(> ber 5ä|?nbric^ er^ob fic^. „€ö ift fpät

geiporben unb ^ab' ob all bem $>i6put bie ^aupt-

fact) oergeffen unb tparum iä^ eigentlich |?ier^er

gefommen bin/' (&r tpanbte [löf an ^rau (Eft|?er:

„©ie 6c|>mibin, bae £ifi, ift mir tranf geiporben,

liegt im 95ett mit ^eyenfcf^ufe, follt' jemanben

brauct>en jur ^ülf ; ba |?ab' ic^ bran gebac|?t, bie

9Zlaria, toenn fie fommen toollte, lä^ wü^V es l^t

ju banUn, ba^ fie mir ein 2lug I?ätte auf allem,

bie arme Jlreatur pflegte, auc^ etman im ©etperb

nac^fä^e; ift je^t allenthalben piel Slrbeit mit Sin-

tun unb neu ^flanjen .
."

©ie Slmtmännin, bie mit einem bleichen unb

©erlebten ®efic(?t ben aufgeregten hieben ber

Scanner beigeioo^jnt i^atti, f(Rüttelte leife ben S^opf

;

„(£ö tpirb laum ge^en. 9lic()t einmal aus bem ^aus

J>erau6 bringt man fie, toenn's nic^t in bie Äirc^e

ge^t ober aufs ©rab, Unb nun gar in ein fremb

^au6 unb ^u neuer Slrbeit— loirft bi(^ um jemanb

anberö umtun muffen, 6c^tt>agcr/'
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„Vai tann xö^ jc^on, Stent finb' Icf) alUriDegc;

aber"— et 30g bcben!Iic(? bcn langen ©c^nurtbart—
„leib tut'8 mir, auc^ um bie SHaria, Sben (^eraua

follte fie, i[t |a bleich u>ie eine XleUerrübe — unb

ficb um etwas annehmen. 2öann man frembe

SBunben oerbinbet, pergi^t man am e\^\tcn bie

eigenen, unb frijc^ere £uft Jjaben u>ir auc^ broben

auf bem ©raben unb im ^elb alö i^r in eurer

©taategaff', unb grab bie frembe joUte bae grofe-

päterUcj>e ^au8 it)r auc^ nic^t [ein."

S)a legte 2lnna i^re ^anb begütigenb auf ber

SKutter aufgeregte Ringer: „Qcf? glaub' au4>,

2Ilutter, bü^ es gut loär' für bie 3Karia. Söenn 3^t

einperftanben feib unb ber 93ater ni4>t8 bagegen

^at — l<^ wiii fie fc^on baju bringen, unb wenn
eö ettJ>a mebr ju Reifen gibt, \^ greif gern

mit an."

2lnna leuchtete bem Onlel bie treppe hinunter.

Unten por ber Sure blieb er fteljen unb betrachtete

bae 3Käbc^en, bas im roten S^erjenlic^^t ()ell por

i^m ftanb, einen 2lugenbli(f. „^as liebe, tlare ©e-

jic^tlein," murmelte er unb ftreic^elte i^r »eic^es

Xlinn. „Sft gut, ba^ bu ba bi[t, 2lnna, fo !lare

2lugen, ipir fbnnen [ie Jjier btauö^cn* ^\t nic^t

alles im 93lei: 2Katt^eit unb ^b<*Titafterei unb

2öeic^lic(>feit unb Strenge — all'ö o^ne Sluögleic^.

$)ein gefunber J^opf unb bein jung 93lut tonnen

piel ©Utes fc^affen ba, pergife bae nic^t neben

beiner 2Bi|jenf(^aft unb Jlünft." ®r brüdte 2lnna
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bic f)anb, ba^ C8 \i<t \<^m€t^tz, unb pcriiefe bann

mit lauten ©c^rittcn bae ^auö,

9lac^benEUct> ^ticg fic bic Srcppc (hinauf* 95lcl

neuer unb befonbercr ©ebanfen toaren i^r burc^

bcn Slopf ge[4)0j[en ^eutc unb brobelten burc^

clnanber» 9lun aber lag bes OnJels 2Dort ju

oberft, 53icl ©utcö |4>affen, ausgleichen — \a, \a,

mann fic ce tonntet Unb es tarn i^r auf, u>ic

fclbftifc^ fic biß je^t gelebt, am meiften in bcr geit

bcr ©c^merjen; aber bae mufete je^t porüber fein«

6ie gab fict> einen 9tuc!, ba^ bas Stiä^t in i^rer ^anb

fladertc. €in ftilles ^erj mu^te fic (^aben, einen

fteten 0inn unb eine fiebere ^anb, »cnn fic bcn

anbern \^d^cn «jolltc,

gn bcr 6tubc ftanben fic fc^on jur 2lbcnb-

anbac^t bereit, mit gefenften 5^5pfen unb gefalteten

^änben, unb bcr 93ater por i^nzn, aufrecht über

bcr offenen 93ibeU 9laf(^ trat Slnna in bcn Rrciö

neben bic alte öara^, bic ctroag abfeits baftanb

unb i^rc braun!noc()igcn Ringer unbc()olfcn in-

cinanberferlang.

©er Slmtmann ^ub an, mit fc^arfer, eintöniger

6timmc, bcn ©lid unoenpanbt auf feinen 6o^n
gerichtet:

„0olc^e6 fte^et gefc^rieben in bi6 Slpoftcls

•ipauli erftcr ©piftel an bic €orintt)er, allba im
britten Sapitulo, unb ^at biefe 923ortc ein treff-

licher $)iener unferer 5?irc(>cn, namlic() bcr Slntiftes

(^ifparud 9!Bafcrud, unfcr fcligcr O^cim, feinem
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crftcn ©crmon jugrunbc gelegt, fo er auf bet

X^anjcl SipinßUö gc|)altcm"

Sr las:

„Unb iö), Heben 95rübcr, tonnte nic^t mit euc^

reben als mit ©ciftli4>cn, fonbem ale mit 5Ieif4>-

üc^cn, ipie mit jungen J^inber in S^rijto. 9Zlilcf>

l?abe \ä) cuö^ ju trinfen gegeben unb nic^^t 6pei|e,

benn i^c tonntet no^) ni4>t: auc^ fbnnt i^c nocf)

je^t ni<^t, ^iemeil i^c noc^ fleij4)lic^. $>enn

fintemal (Eifer unb gant unb ßtoietrac^t unter

euc^ [inb, jeib i|)r benn nic|)t flei|<^lic^ unb n>anbelt

nac^ menJ4)It4>er Söeije? ... 60 i[t nun n?eber

ber ba pflanjt, nod) ber ba begießt etioas, jonbem

©Ott, ber bae ©ebei^jen gibt. $>er aber pflanjt

unb ber ba begießt i|t einer loie ber anbere« Sin

jegli4)er aber loirb [einen £o^n empfangen nad^

feiner 2lrbeit."

fiangjam jc^Iofe er bas grofee filberbefc^tagene

©uc^, mit einem e|>rfürc^tigen 93li(i na<^ bem 93ilb-

niö beö Slntiftes, ber mit langem ujeifeem ©art

unb milben Slugen aus bem buntein 9la^men ^er-

auöblictte.

^ann folgte ber turje 2lbenbjegen, unb mit

ftummem ©ruß oerliefe einö nac^ bem anbem bie

©tube. 9Zac^ bem göttlichen 933ort follte teine toelt-

lic^e 5lebe me^r laut loerben, fo iDollte ee ber

2lmtmann.

2lnna fa^, u)ie 9^ubolf bleich) unb mit ^ängenben

Slrmen ^inau6fc^ti4>. (^lifabet^ aber ^attc immer
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noc^ taöfclbe ftUlc Säckeln m bcn Slugen, hai fte

tcn ganjcn Slbcnb tro^ bcn ^eifeen unb tpUbcn

9Dorten ni4)t pcriorcn,

^a, bei bcr toar'ö nun ^rü^ling, unb \k wan-

belte im Sic^t. ^

SHarla ^atte |ic^ übcrrcben lafjcn. 6ie tpat

jum O^eim in jcin luftiges $au6 auf bcr öc^anje

^inaufgejogen unb blieb bort, au4> als bie alte

6c^mibin bas 55ett toieber oerlafjen fonnte. g^re

jungen Slugen unb forgfältigen ^änbe roaren auc^

je^t noc^ nötig. $)er On!eI bcwUs es i^r unb

tpufete immer neue Slufgaben ju ftellen, oer-

anttDortungeooUe, bie ben 5?opf in 2ln[prucl?

nahmen, ©oö ipar nic^t leicht; aber man gctpö^nte

fic^ baran, unb ber Ropf tourbe gelter unb bae ^erj

minber fe^r, a<^, unb u>ann fie [a^, u)ie bee Onfeü
93e^agen muö^s unb er i^r freunblic^ junicfte: „3a,

|o u>är'8 fc()ön bei mir, glatt unb georbnet^faftipieber

tpie jur Seit, als i(^ mit 2Jlutter feiigen Raufte",

wat ba nic^t tpieber ettoas Siebes in \\}t, loie eine

ganj, ganj Heine ^reube? Unb fo blieb fie benn.

2luc^ im 2öaferfc|)en ^aufe getoo^nte man fic^

boran. ©ielleic^t tpar es fogar um einen Meinen

0c|>immer geller getoorben im ©rauen SKann,

feitbem 3Karia5 müber Schritt nic|)t me|)r burc^

bie bunleln 6tuben ging. Slnna freiließ oermifete

juerft ben füllen ©aft in i^rem Slrbeitsjimmer unb

ba^ i|)r 93li(f nic^t mef>r auf SHarias ftill fc^affenben,
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itac^bcn!Ucj)cn ^änbcn ru!)cn tonnte, wann \U

pon bcr Strbeit auffc^aute. 5lbcr alö bann bic

anbcm ©c[4)U)i[tec, bie frü|)cr bic ßc^eu vox ber

cmftcn SJlario ferngehalten, Zinnas 22lal[tube me^r

unb me^t als i^re $eim[tätte betrachteten, ba wax

es boc|) auc|) i^r, n>ie tpenn nac^ erlojc^enen Seiten

ein £ic^t mieber aufgebt, ob ee jc^on fein über-

mütig jung £eben rpar, bas \ic mit fic^ btad^Un,

Xlein fcb^li4)e8 S?inberlad>en trug ber üeine ^eini

berein, ber ftunbenlang neben ber großen 0d;u)efter

fielen unb aufiner!jam jeben ^infelftric^ beob-

ac|>ten tonnte, nur ^ier unb ba bie 0tiüe buxö) jelt-

[ame fragen brec^enb, bie oft jag^aft unb un-

betoufet um bie legten ^inge ia^ieUn, Unb 9^ubolf,

ber feine inneren Stampfe oor 2lnna ausbreitete

unb feinen fc^merpcr^altcnen ©roll gegen ben 53ater,

ber i^m jeglic^^en Umgang mit 0c^euc^jem unb

feinen ©enoffen unterfagt i^atU, bxaö)te au(^ fein

fro^eö unb gelles Söefen, tooI)l aber £eben unb ein

^eifees ^erj, an beffen rpeitjielenben planen SInna

fic^ felbft entjünbete.

2luc^ (SUfabet^ fam. 9lur feiten unb in ben

©tunben bes 3o?ieli4)t6, ^ann erja^Ite fie oon

i^rer fiiebe. 9Kit einer leifen fcbroebenben 0timme,

auf ber, loie ber feud>t|c|)immembe ^auc^ auf

2Ilorgenblüten, eine innige gärtlic^feit lag. Xlnb

bie jarten Söorte liefen Slnna erbittern. 2öie

anberö tx>ar £ifabet|)6 (^pfinben ooll grenjentofer

Eingabe ole i^re £iebe, bie gefämpft \^attc unb
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gejubelt unb fo tafd) äu[ammcngebtoct)en woxl

^a, bas wax C8 wo% bas grofec tiefe ©efü^I, bas

füt ein fieben bauerte unb über ben Sob hinaus-

ging unb bae fic^ nic|>t an fic^ felbft verblutete.

5>ie grofee felbftlofe Siebe, bie roenig verlangt unb

alles gibt, Slnna fing an, (glifabet^ 5U beobachten

mit einer 2lrt fc|)euer unb ftiller 95ere^rung. Unb
als beren ©eliebter u>ieber in feine 93aterftabt (am

unb mit bem [tillen Sinperftänbnis ber (Altern im

^aufe Der!e|>rte unb fie fa^, tt>ie bie beiben an-

einanber fingen unb fic^ liebten o^ne Hngeftüm

mit einem ^eiteren innigen ©enügen unb ipie bie

6c|)U)e[ter bem anbern fic^ unterorbnete in allem

unb i^re ganje junge 9Kenfc^lic^!eit bebingungslos

in bem 9öefen bes geliebten 3Jlanne6 aufl5[te, ba

begriff fie, ba^ es ein ©lud gab, bae für fie nict)t

beftanb, tpeil es eine Siebe gab, beren fie nic^t

fä^ig ivar. ^ttoas> max in i^r, bas fic() nic^t Eingeben

tonnte, toae fic^ behaupten mu^te, bas ftärfer wax

als fie felbft unb alles, bas von aufeen !am. 2Borte

pon Slnbreas 9Korell fielen if}X ein unb Söemers

3Bamung: „5?unft unb Siebe, ein Söeibes^erj ift

ju eng für beibes t" 0o toar es boc^ too^l bes^alb,

ba^ i^xc Siebe fterben mufete, bamit bas anbere

fic^ entfalten fonnte, ganj, (Sin ^ö^eres S^ic^^n

loar es am (^be, ba'^ fie fic^ nld^t verlieren burfte,

toeilen etroos 93ebeutfames in i^r tvar, ipo^l toert,

ein ganjes Seben i^m ju tt>ei|)en.

Unb in l^ren fteten 2lrbeitöeifer lam ein neues
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^cucr, b<x6 jie antrieb, übet bas ®trci4)te hinaus

neuen, größeren giften suju^treben. SBie 9lubolf,

ber au4) nid>t an Siebe ba4)te unb bie 93ebürfniffc

bc6 ^erjenö, tPoUte [ie einem ©rofeen folgen,

mochte eö noc^ fo fern liegen unb unerreichbar, fic

tt>pUte baran glauben unb !ämpfen, tämpfen. ©te

großen Q^amen, bie Söemer i^r oft genannt ^atte,

wk man einer jagenben 0eele bie 0eligfeiten be6

genfeitö nennt, um fie ju gläubigem 2lufjc^toung

ju treiben, flangen i^r im Ot)r. 0o jung toar fie

noc^, follte nic|)t ein 3Beg fid> finben, ber über i^r

gegemoärtiges 5?5nnen, auf bae fie por Jurjem

noc^ fo ftolj geipefen unb bae ibr nun auf einmal

nic^t metjr genügen fonnte, ^inaue nac^ jenen

0län5enben $o^en fül)rtel

SBie ein Q'ißber fam ee über fie, '^l^ta Sllalftube

»urbe i^r ju eng unb bie Sluftrage, bie \{ö^ mehrten,

aber über bie 0c^ranten beö ©etpo^nten nict>t

t)inau8U)iefen, jur Qual, S^opieren, immer ipieber

lopieren unb ^ier unb ba ein S^ontrafetc^en nac^

bem fieben, wax bas bie gro^e Shmft, pon ber fie

geträumt ^atti? 2Bo iparen bie ftoljen ^lane, bie

fie einft mit ©iulio gefc|)miebet, ipo il?r eigene gute

Jh:aft? 6ie backte an i^r 6c^äferftü<f; b^tte fie

ee feit|)er übertroffen ober auö^ nur erreicht?

ßtanb fie niö^t an jener gefä|>rli4)en ©renje, por

ber ©iulio fie gewarnt, unb toar baran, in ^anb-

iperflic^er ©ef4>icfli4)feit i^u großen Hoffnungen

ju begraben?
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©iulio unb SKorcU unb ^ert Söcrnct; alle Ratten

fie in bk ^cmc getPicfcn, unb nun fofe fU ba

jtpijc^cn ge|)äuftcr Sltbcit, am bcr if?r 6ei>ncn

Jcincn 2tu8U)cg fanb,

Hnb ba tpar Slubolf unb f4)ürtc i|)rc g=cmfucl?t

mit feinem eigenen |)eifeen 95erlangen, 5>ie 64)ule

^atte er hinter \iö^, aber ipar annoc^ frei unb o^ne

0telle, unb nun brängte eö i|)n fort: lernen, lernen,

nic^t nur ju Slrbeit unb 95erbienft, lernen, um bas

^öc^fte ju erreichen,

Unb ba voat go^annes Sramer, befjen bas

©lud fic^ jum anbern 2Ilal annahm, inbem ee bem

noä) fo jungen eine e|>renbe 6telle brachte, als

<5)3rpfeffor an einer üeinen 2l!abemie brausen in

beutf(4)cn £anbem 2ln einem 2Kaimorgen 50g er aus,

mit fotcf) frohem Seuc^ten in ben blauen 2lugen

unb einem feltenen roten 64)immer4>en auf ben

|<:|>malen 9öangen, ab er Sifabet^ be|)ütete: „Qtun

ge^t'ö nimmer lang, bann l;oP \<^ bid^l"

Unb eiijabet^ ^atU unter Sranen gelacht:

„O £ieber, Sieber, nun !ommen beine 93riefe, bie

|d>önen, ba toill ic^ nimmer (lagen, ba^ bu fort bift,

toill mi4> freuen, bafe ee bir gut ge^t, unb ftolj fein

auf meinen ^o4)gele^rten Sicbften."

Sin [0 ^offnungöreid) feligeö 2tbjc|>iebne^men.

Slber 9^ubolf, ale er ben anbern roegreiten fa|^,

^atti \iö) bie magere $anb in bie 2lugen gebrüdt

unb geweint loie ein 93ub : „3a, ber, ber !ann ge^en,

alle Söelt fie^jt i^m offen unb alle Sufunft. 9öir
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abet fönncn bablcibcn In ben 9Kaucm btin unb

oboedientiam lernen unb uns budcn, bucfcn unb

!cm ^vci^cit nid)t, (ein fiuft nic^t, (ein 2lu6U)eg

nic^tl"

Slnna ^atte i^n ju ttöften perfuc^t unb ju

mahnen, unb tjatte boc^ felbft baö $er5 poU, 5>ie

3Belt, bie 3Belt, bie bae gro^e ®e|)eimni8PoUe in

^änben galten mufete, barnac(> fie fic^ fe|>nten,

beibe . .

.

Unb (gUjabett) erjä^lte poUer ^tolj aus ben

93tiefen i^reö Siebflen, mie er einen glänjenben

2Beg genommen, in 23afel auf ber ^o^en Hniperfität

5?o[ten — bas ujar om jec^5e^nten bes 92lai — jum
©ottor creieret a)orben, tpie er piel 5reunbfc|>aft

unb ©lücf genofjen auf ber weiten fonnigen 9leir

ben 9l^ein ^inab unb tPie er in ^erborn auf ber

2l(abemie bafelbft mit großen (g^ren empfangen

iporben, fo e^er einem alten mürbigen <55rt)fef|pr

benn einem jungen neugebadenen ^o(tpr gejiemt,

unb ipie er an feinem neuen ^la^ allbereits ju fo

^o^er 2lner(ennung gelangt, ba^ i^m über bie

Stelle eines <i)3rofe[[orö linguae hebraeicae au4?

noc^ bie Söürbe eines ^roreftore anoertraut ujor-

ben. Qif), toie ba ein [ettenes Säc^^eln bes Amt-

manns 8ügc perjc^önte, ba er fol4)Cö perna^m,

unb bie ^rau ®[t^er rofenrot tourbe por lauter

©tolj. 2öar es nicbt, als ob biefer go|)anne6 alles

fieib auslo[d)en til>nnt(^, was fein armer 53etter

über fie gebracht? Slber 9tubolf b\^ bie 8^1;ne ju-
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fammen übet all bem 5iob. ga, flug i[t er, bct

go^anncö, unb ^at picl gearbeitet, aber auc^ äa^m

unb gefällig ben ©rofeen, unb ein ©lud ^at er, ein

©lücfl

Slber eined Sages fam pon 3^l><i"ne6 ein ^rief

mit einem eiligen Soten unb trug bes jungen

9loboIp^us 2öaferu6 V. D. M. 2lbref[e, unb als biefer

i^n gelefen, ba rannte er bie treppen hinauf in

paar 6ä^en in Slnnas 9Kalftube unb lad[>te:

„33ictoria, 95ictorial" unbum^alfte feine 04>u>e[ter:

„®a lies, ba liesl" Unb brücfte fein ©efic^t an

2(nna8 SBange, ba^ er mit i^r lefen tonnte, unb

l^ielt l^re ^anb in ber feinen, um fie ju pref[en

an benen Stellen, tDorüber bas ^erj einen Sprung

machte, unb gingen bie Pier Slugen burc^ bie geilen,

bie alfo lauteten:

„. . . Unb ob ©u, lieber Sc^toager in spe, aus

xüae Hrfac^ ic^ S>ir eine fo lange unb eilige epistu-

lam f4)reibe, ^iö) füglic^ u>unbem unb nac^ bem
^nb<i mit piel 9leubegier ttaö^Un magft, mufe ic^

^\ö) bcnnoö) um ettoas ©ebulb bitten, bietpeil ic^

ben 95organg ber Steige nac^ unb in extenso por-

jutragen am beften erachte, gemäfe ber alten 9legel,

ba^ ber grab 2öeg ber üirjift.

60 fi^' i(^ nun f)ier in ber löblichen 0tabt

^erbom, bie, n>enn auc^ an ©röfee !aum ein

©ritteil unjeres ftotsen 8ün<^; ^<>4) bmö^ eine

ipo^lauöftaffierte, 5U ieglic|)en fie^rfäc^em geeignete

Slcabemie einer geroiffen 93ebeutung nic|>t er-
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manglet. $>ic Qtabt aber lieget ^act an beö ^o^en

^ertn ©einer ©ur4)lauc^t bee ©rafen 9Bil^etm

SUori^ 5U 6oIm6-^raunfel6 ©ebiet, beffen 9lefit)enj

©raunfeie, eine fefte ©urg unb 6tabt über bem
Sa^ntal; na|?ebei in einer distantia, nic[)t ipeiter

benn ©aben von 8ünc() gelegen, ^a iö^ nun

[elbigem $erm meine ^ulbigung bar5ubringen

ni4>t unterlaffen !onnte nod^ tpollte, ritt ic^ geftrigen

3Zlorgen6 in bes ^rofefjor 0c^rammii; meines löb-

lichen collegae an bajiger 64>ul; ©egieit na4>

93raunfelö hinüber.

2lm frühen 9Ilorgen, in tpäl?renbem Sageö-

läuten unb mit ber |>eUen 6onnen brachen tpir

auf, unb loar ee bae> ^illtal ^inab ein gar an-

bä4)tig unb luftig Gleiten. $>u mufet namlic^ ipifjen,

ba^ bie Sänber l)ier am Sa^nflufe von grofemäc()ti-

gen, fonberbar buchenen Ö'orften, beren i4> in folc^em

•spracht meiner fiebtag ni4>t gefe^en, berma^en be-

ftanben, ba^ man pon einem er|)abenen unb tpeit-

blidenben ^un!te, u>ie etroan bem ©ergfrieb pon

93raunfel6 au6, in bie bitten tpinbbeftric^enen

2BipfeI tpeit^in ale> in ein unerme^li4> grün 2Keer

ju blicfen permeint, ipelc^je SBälber mit einem

frif4>en, iPürjigen Cbem, auc^ mit überlautem

33ogelgef4>rei uns gar troftUcb aufna|>men. 60
ritten tPir etipas 8^it ba^in, jc^tpeigenben SKunbee,

mafeen ber gubel ber (Ereatur foipo^l als ein milb

grün Sic^t, fo uns jubedete, mit allerlei emft-

baften, ju (Sott gerichteten reflexiones einen gar

248



anbäc^tig ftimmtc. Um fogr5feet ipar mein freubtget

64>tc<fcn, ol6 bie grüne 5^trc|>e auf eine i^r Süten

auftat unb gegen uns über, auf |>o^em 93urgfel8

ob bem ^al ein getpaltig (Sc^lofe mit fielen weit-

hin erglanjenben S:ürmen \i(^ barfteüte» Slls wir

bann über biefia^nbrüd unbtpeiter ben 0c^lofeberg

^inanritten unb bie 93urg aljo na|>e oor unjeren

Slugen tpar, mufete i<^ freili^) mit 0cl>mer5en ge-

ipa^ren, ba^ bae ^errlicl) ec^loß; jolc^es in beutjc^en

£anben unter ben fc^önften eine pripilegierte etell

einzunehmen rpo^Iperbiente, bie^olgen eines großen

unb mörberif4)en 93ranbe6, jo bie J^riegsfuria vox

jtpanjig Sauren barüber getDorfen, noc^ ni4>t

obllig übertpunben \^at, fonbern pielme^r mit ge-

fc^ioäräten (Steinen unb auc^ u)O^I einem ^alb-

geftürjten Surm gar betrüblich an fic^ erjeiget/

S>a6 ©4)Iofe ^at ju feinen ^üfeen ein «eine etabt

mit luftigem 92lar!tpla^, unb fann ic^ ^ir bas

©anje mit ni^jtes beffer Dergleichen benn mit

unferm feften 9^egen8berg, bas gleichermaßen auf

^o^em 5el& über ber 3Beite thront, nur bafe 5)u

©ir alleö ins ©rofee, ja Ungemeffene überfe^et unb

bas ©c^lofe oon feften S:oren unb ben altjeit

tpac^en S^riegsleuten au6 beö ©rafen 9legiment

tpo^lbefc^ü^et bmUn mußt.

$)urc^ unterfc^iebene Sor unb ein bunüeö ©e-

tpölb, barauf bie ©c^lofe!ir(it>e mit feftem ©eftrebe

töftlii fte^et, gelangeten wit jur (Sc|>lofetDac|>;

allipo ein eteintafele, fo ein 33eil auf blutiger
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^anb unb Me 3Barnung: ,2öec Mc|cn 93urgfrieben

bricht, ipirb alfo gcnc|>t' gar bebrot)Iict) barj^tcUet,

mit auffiel, ^ie 3Bac^ im blauen S^riegötod, bie

meinen SBcgleiter, ma^en er ein häufiger (S>a\i bes

©rafen, voo^i erJannte, liefe uns unbe|c|)oren ein.

3m 6d)Iofe [elb[t, tpo man unö einen mit aller-

^anb altem unb !unftrei4>em S>e!or auögefc^müdten

0aal eröffnete, allipo toir uns etu?a8 Qclt ipartenb

auf|)ielteu, tPäre ban Slugen piel 35ergnügene unb

geitpectreibö gemefen, tpenn nid)t, über meine an-

geborene indifferentiam gegen berlei Cadt^^n, ein

[tar!e Snge auf ber 93ruft mir bie 6c^auluft be-

nommen f^ättc, folcl>e pom 2ln[tieg fotüo^I als bem
i^erjllopfen; bae mir ber Ort unb bae na^e gu-

fammentreffen mit bem l)0^en ^crrn pcrurfac|)te,

()errü^ren mochte. Qtbcr eja, voo voat mein enge

95ruft, ba nun ber ©efürc^tete felber erfd)ien unb

mit fopiel freunblidjem unb leutjeligem Söefen

mic^ begrüfeetc, ba^ mir bas ^erj aus ber 2lngft

in bie lautere ^reub mit einem 'ipurjelbaum l)in-

überfprangl ®enf S>ir einen 3Kann, o^ngefä^r

üon bes On!el '^ä^nbxid^s statura, aber aruioi^

jung unb mit oiel ©ejc^meibig!eit in ben ftäl)lernen

©liebern. Sötllft ©u aber tciffen, toie er gcfleibet,

fo frageft ®u umfonft, mafeen ic^ über feinem gellen

unb ftra^lenben 2lug, a)orau6 ein ebler unb gütiger

©eift gar oernel)mli4) fprac^, unb über feinem

guten unb frö|)lic^en 3Bort bas ^ufeerlic^e ju be-

fc()auen füglic^ oergafe. SDo^l aber glaub' ic^, ba^
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er einfach unt o^nc abfon^crUc^c, noc^) aufbrtng-

Uc^c insignia ging. 2tt6 ic^ meine vorgenommenen,

a>o|)lgefe^ten 9öort mit oiel 3Bürbe uni) ^erj-

flopfen oorgebrac^t, legte er mir [ein fefte ^anb

auf bie 6c^ulter, alfo mächtig, bafe i<^ ein Ruften

befürcf)tete, bas aber glücfUc^enDeiß xüd^t ^erauf-

(am, unb Ia4)te: ,(Sr ift 64>tpeiäer, ^err ^rofeffor;

ic^ ^ör'6 an feiner öprac^, bie gar fo luftig aue ber

Sle|)len ^erauffinget/ unb er oerfuc^^te ein paar

äürc()erif4)e ^ro<fen, folc^e aus feinem 3Kunb alfo

pojfierlic^ üangen, ba^ ^err 0c|)rammiu6 loie i4),

o|)ngea4)tct allen 9^efpeEte5, in ein ©eläc^ter aus-

brachen. ,@ie|)t €r/ lachte ber |>o^e ^err mit,

,nun finb roir allbcreits gut ^reunb, fo (St ein

öc^ipeijer, mafeen i<^ für felbigs 53ol! eine ab-

fonberlic^e predilection |)abe.' Xlnb bann erjä^lte

er mir, bü^ er in feiner Sugenb einen fd^ujeijeri-

fc^en ^räjeptoren, einen geroiffen theologum

93ac^ofen, fo je^o im ^ürc^erifc^en ^ifc^oföjell

amte, ge|>abt unb ba^ er i^m für feine tüchtige unb

grunbric^tige fie^r fein fiebtag bantbat bleib'.

2luf biefem ©ebanJengang aber (am er ju ber

5rag, um beretu>illen ic^ ^eute einen fc^bnen unb

!oftbaren 3Korgen lang über biefer Spiftel fi^e.

,S)a ^ nun directe pon bem oieltoeifen ^ütxö^

(ommt, toüfet' (Sr mir am ^be nic^t unter feinen

commilitones einen ephorum unb ^ofmeifter für

bie jungen ©rafen, bietoeil ber gegenu>ärtig

©ouoemeur auf 9!öei|)nac^ten une ju oerlaffen
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gci>enfct?' — ,9Bo|)l wü^V ic^ einen/ jagte Ic^

unb backte an ©ic(> unb erja^Ite pon ^Deinen

|c^5nen ©uccejfen, [o ©u an un[erm collegio in-

fonberUc|> in ben alten 0prac^en unb historia ge-

\^abt, bQ% ^u auö reputierlic^er patri5i|c^er familia,

annoc^ frei unb 5ur Übernahme bet |o e|)cen- als

peranttportungöpollen 2lufgabe nic^t allein aufs

befte qualificieret, jonbem auc^ l)crälic^ geneiget

jeieft,

<S\a, ^ätteft feine ^reub gejetjnl ,^amo8,

famos/ rief er unb j<t)tug auf fein feft 5^nie, ba^

es datierte; Mn SKann mufe ic^ |)abenJ Söie b^ifet

benn bas fiumen?' Slber faum ^att' ic^ $)einen

QZamen genennet^ alö ic^ fobalb auc^ ein nac^benl-

jame 32liene anbem ebeln ^errn bemer!te, ber ben

3lamen ,2öafer' einige 3Kale por fic(? b^^^^ii^^^J^^

mit gerunjelter 6tim um fic^ fa^ tpie einer, fo

etipas fuc^et; fc^liefelic^ aber [k^ directe an mic^

ipenbete: ,^elf (Bt mir, fag (Er mir, ipo ic^ ben

9lamen allbereits pernommenl' Site ic^ nun

$)eine ebeln oncles, ben 93ürgermeifter unb Slntifteö

nannte, auc^ iDeines, tpegen feiner SBiffenfc^aft

tt)ie weiten 9leifen pieberrü|>mten Xlrgro^paterö

(lafparuö gebac^te, fc^üttelte er (?eftig fein f4)ön

$aupt: ,3lein, nein, bie Erinnerung ftedet in einer

anbem 6c|)ublaben meines 0c|)abelö, bann ipo

e|)rbare politici unb ®elel?rte aufgefpeic^ert liegen,'

unb laö^t plö^licf) unb fc^naljt mit ben Ringern:

,^a ^ab' i<^'6, bei bem öcbiparjenburger ipar'd,
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bcm ©tafcn ©untrer in 2lm^tabt brübcn, ^at einen

2tntiquadu8; ein pielgele^rt ^aus, bet fic^ fonbet-

Uc^ mit alten SKünjen befaßt, von benen et eine

grofee Sollection tpenigec in Originalen, bann in

Kopien befi^et, ©a mir nun unter biefen 3<^i4>'

nungen etioelc^e als befonbers fcf)ön unb von jier-

lic^er ^anb auffielen, nannte et mir eine 3Kaletin,

|oI4)e et foiDo^l i()re6 bei großer gwgenb unge-

meinen ©eiftes ab i^rer S^unft tpegen, mit ber

fie fic^ ben 9Kännem furchtbar mac^e, ab ein

miraculmn bejeic^nete, ©iefes ^Bunberünb aber

trug ben Slamen Söafera/ — ,Unb ber 5lnti-

quariuö/ rief ic^ erfreut, ,ift ber oerrü^mte ^err

2lnbrea8 SJlorell aus 93ern!' — .Parfaitement/

entgegnete ber ©raf erftaunt« ,5^ennet (Sr alfo bie

9Jlalenn unb i[t fie ettpan eine 35enpanbtin ©eines

^reunbeö?' — ,®ie 6c|)tpefter, (^er ^urc^tauc^t,'

anttportete ic^, unb tarn mic^ eine folc^e 9tü^rung

ob biefeö fc^önen unb ^oc^ft ipunberbaren 3u-

fammentreffens an, ba^ mir meine tränen ju

unterbrücfen nur mül)jam gelang. Söorauf ber

eble ^err aber aufjprang, etliche 32?ale ^in- unb

^erging unb fic^ fd(?liefeli4) mit einem ©efic^t por

mi<|> |)inftellte, baraus ein plo^lic^er ®ntf4>lu^ gar

^ell leuchtete: ,2öa8 meint (£r, ^err ^rofeffor,

könnten toit bie tpunberbare 32lalerin auc^ ^ie^er

be!ommen?' Hnb ha ic^, ba^ es \\ö^ tt>o^l machen

liefee, gern jugab: ,©a muffen u>ir mit ber©räfin

teben,' rief et unb füj^rte und nac^ einem anbem
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(Scmac^, pon wo uns eine |4)önc unb [clt[amc

SHufü, tt>ic ic^ eine jolc^e noc^ nie vernommen
gar rü^tenb entgegenflang, darinnen fafe bie

©räfin; eine fc^öne unb jarte ^tau, ^alb liegenbe

in einem ^altftu|)l, neben einem foipo^l feines

figurierten ^oljtoerfö unb fc^pn bemalten ^ecfels

tt)ic bcö ^immlifc^en Sones tpegen tounberbarlic^en

Clavecin, bas eine anbere S>am mit meinen g^ingem

rührte« ^ie ©räfin fam uns aufe angene^mfte

entgegen unb gleichermaßen bie frembe ^am,
pon ber mir mein Begleiter na4)^ero, ba^ fie, eine

fran3ö[i[c|)e ^ugenottin von fürftlic^em ©eblüt,

^ier a\& in einem refugio unb jugleic^ ale g=reunbin

beö ^o^en "^aares tpeile, ju berichten gemußt unb

bie mir einer ^o^en Haren 0tim unb eines großen

leb|)aften 2luge6 toegen merfu)ürbig u>ar, X^aum

i^aitc ber ©raf feine ©ic^ wie 2lnna betreffenben

'iprojelte fürgebrad^t, als au4> fc|)on bie beiben

©amen mit großer Slcclamation i^re Suftimmung
erteilten unb abfonberlic^ bie ^ranjbfin i^rer

^eube über bie junge 3Kalerin berebten Slusbrud

gab. (ge lourbe bann, baß ic^ ^ud^ mombes bie

0ac^e in einer (gpiftel oorlegen folle, rafc^eftene

befc^loffen, unb meint ber ^ocf)eble $err, ba^ g^r

(£ure ^eij' auf bie erften Säg bes beginnenden

ga^res anfe^en folltet, alltoo ein anberer 04>a>ei5er,

ein junger 6cf)äff^aufer berer im Sum, ben er

als einen <jpagen engagierte, |)erfommt, mit bem
3|)r ju reifen (Euc^ too^l oerbinben tonntet.
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iS)a6 alfo, picUicbet 6cf>tt>ager, ift bk grofec

geitung, fo tc(> ®ir ju geben ^abe, unb bitte ic^

^c^, bie 0a^ förberlic^ft ju betätigen, auc^ ju

oeranlaflen, ba^ eine fd^öne 8<i^l recommanda-

tiones, fo pon 3n, © ^; bem 9tat unb ©ürget-

meifter, ab einzelnen 9^efpe!t8pet|oni8, loie etipan

Pon "^tofeffpt 6<^ipei3er unb Stntiftes S^Unglec,

S>einen £e|)rem unb ^ürgefe^ten, an ben ^oc^ebeln

abgeben mbgen, batauö er fe^en mag, baj^ ic^ nic^t

[elbftjüc^tig unb übertriebeneripeis (Euc^ emp-

fol;len, befpnbetlic^, ba ic^ i^m, bo% 3^^ meinet

fiiebften ©efc|)tpifter feib, n\(^t petborgem 9lun

aber jtpeifte i«^ ni<^t, ba^ g^r alle biefe grofee

(£f)rung als ein ©lud unb gbttlic^ ^'ügung ban!-

barlic^ empfinben iperbet, ipie benn au4> ic^ mit

einem froren überpoUen ^erjen ^eimu>ärt6 ritt,

benpeil mein 95egleiter mir bie 35pr3üg unb SKac^t

biefer ebeln, ni<f>t allein mit bem 93ranbenburgi-

fc^en Shirfürften, fonbem auc^ mit bem englifc^en

Xlbnigö^auö perf4)tpägerten ©pnaftei mit pielen

unb iparmen Söorten fc|)ilberte, Unb i[t ju jagen,

b<x^ ber ©raf SBil^elm SKori^, ein 92lann ppn aufeer-

orbentlic^en ©eiftesgaben, ein päterlic^ gütig ^erj

gegen jeine Untertanen ^eget, folc^e er ipeniget

als servos benn alö lieben J^inber be|)anbelt, i^nen

neben ber 2lrbeit etu?elc|>e, in allen Süchten ge-

pflogene recreationes tPO^l gönnenb, insgemein

aber mit Erbauen Pon ertperbbringenben institu-

tiones, alö ^oc^öfen, Sifen^ämmer, ©ra^tjügen
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unb 0cn|cnfc^micbcn für bcn 2öo^Iftanb feines

Sanbcö gar cmfiglic^ bcbac^t ift. 2luc|> \^at er über

feine an ben eignen Untertanen ertpiefene ©üte

^remben, infonber|)eitIic|) benen armen (Exulanten,

ein päterlic^ ^erj ju erjeigen nic^t unterlaffen unb

bcn armen (Elenben fein S,anb alfo liebreich er-

fc^loffen, ba^ man ^ier in jtpeien; gänjUcI) benen

refugies eingeräumten Dörfern fein anber bann

tt>elfc() 5öort I^ören mag. Hnb ipie i^n benn fein

tt>eit ^erj neben ber Sut^erifc^en auc^ bie €al-

pinifc^e £e^r in feinem fianb ju bulben treibet,

fo ift er gar — barüber aber mag ein ©c^tpeijer,

bem onnoc^ ber fiärm pon 93inmergen in ben

O^ren liegt; fic^ füglic^ tpunbern — benen S^at^oU-

J4)en, fo im Slngefic^t bes öc^Ioffeö ein alt Q^onnen-

Jlofter befi^en, nic|>t allein ein gütiger 9la(^bat,

fonbem b<in Altenburgi Virgines felbft ein fräftiger

93erater. 2ln feinem ^of aber foll ber ^oc^eble ein

gar liebreicher ^auspater fo gegen feine pieljarte (E^e-

liebfte als feine brei Äinber, ein 9Kägblein unb

5tpei X^nabcU; bie ic^ auc^ ju fe^en bctam, fein, ipie

feinen ©aften, beren er — ein rechter fiieb^aber

pon ritterlichen divertissements, tpie 9!Büjfenfc|)aft

unb 5?ünft — gar piele bei fic^ befammelet, ein

froher unb liebenstpürbiger Söirt, unb tpirb es

(Suc^, liebften ©efc^tpiftern, bie ^^t an ein ftreng

unb fa|t eng^erjig 9tegiment getpö^nt feib, an

biefem lieblic|)en Ort feltfam bebünfen, alltpo ber

©eift fo (?eU unb weit vok ber 33ticl, ber t)ier pom
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Saunue bi6 jum Söcftcrtpalb unb an bic 955gel-

bctg hinunter butd^ ein tocit fonncnrcic^ Sanb oufö

iPO^Ugfte fic^ crgct)et. 60 aber bcr ^crr Slmtmann,

(Sucr cbler 35atcr, oon biefcm froren unb ^clkn

^c[cn ein 6c^oben für (^uc^ befürcl[)ten [oHt', mag
er [ic^ füglic^ getröften, bietpeil id^ niemalen einen

9Kann getroffen, ber benen ^öd;ften 5)ingen gegen-

über im (£n?igen unb 8<Jitli<ißtt ein frommem,
bemütigem unb ^erj^aftern 0inn erjeiget benn

biefer loeife unb ^ocj>fü^Ienbe ^ürft, u>ie ic^ aus

etlichen feinen 9löorten ^erjinnigUc^ perne^men

!onnte.

00 ^off ic^ benn, ba^ g^r biefe epistulam mit

gleicher ^erjensfreub, toie id^ fie fc^rieb, lefen unb

einen froren (^tfcf)eib in 93älbe treffen mbget.

^ie condiciones loerben nic^t anberö fein, als Z\)t

Suct) loünfc^en !önnt, unb glaub' i4>, bc!^ meine

Jungfer 04>a)ägerin ^ier nic^t allein ©elegenl^eit

^aben wirb, i^re Jlunft aufs glü<!lic|)fte ju jeigen

unb an bcn erfreulic^ftenObjeften ju üben, fonbern,

ba^ fie auc^ an benen ()o^en ^amen, infonber(>cit-

lic^ ber in allen 5?ünften unb 2Büffenf4)aften be-

u)anberten 3Karquife eine £e()rmeifterin ju manchen

33ollfommen^eiten bee ©eiftee ^abcn u>irb, fol(^e

man in unferer, me^r auf bae ©egentpärtige unb

9lü^li4)e benn auf bas 8utünftige unb Sr^ebenbe

gerichteten 33aterftabt umfonft fuc^en mag. Xlnb

tpirft ^u, lieber 6c^u>ager, fürber^in mic^ ju be-

neiben fein Xlrfac() me|^r fjaben, oielme|)c ic^ an
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manchem fc^5nen Sag in meiner 6c^ul|tui)e mit

untetbtüdten ©eufjetn Suer gebenfett; iparm 3^^
— oie bied ^icrjulanb auc^ beim ^rauenjimmer

ber ©rauc^ — auf J4)nellen "^Pferben mit ben gräf-

lichen ^errfc|)aften burc^ bie tpeitenSöälber jaget . .
."

0ie tafen nic^t weiter bie feitentangen Emp-
fehlungen unb ©rüfee, bie nun folgten. 6ie faxten

fic^ an ben Schultern unb ja^en jic^ in bie Slugen:

„Jungfer ^ofmalerinl" — „^err ^ofmeifterl" unb

um^aiften jic^ unb lachten u>ie Jlinber. Unb tpiejen

jum ^enfter hinaus, bas grämlich unter bem
0c[)atten ber nat)en Käufer lag: „6ie^[t bie 2öälber

b<x brausen, tpeit, loeit unb grün unb raufc^ig toie

bas 9Keerl" Hnb blinjten nac^ Slnnas bunflei

Jlammer hinüber: „ßie^ft bort bae fein fürftUc^

®emac|); glanjt x)or lauter 6onnenfc^ein unb ©eibe,

unb fi^t eine ©räfin barin, bie ma4>t eine SKufica

fo jü^, fo füfe, b<x6 ^erj mufe einem fc|)mel3enl"

2lber 2Inna u>urbe plö^lic^ nac|)bentli4): „Ob
«3 nic^t 5U jc^ön ijt, SBruber, baö atlsl Ob id^ es

barf, fo fort; toeg oon ba^jeim unb in bie ipeite

2öelt, je^t!" ^ocf) 9tubolf lachte:

„Su fc^ön? 9lic^tö ift ju jc^on für bic^, 04)tPefter-

leinl" unb ftreic^elte i^re golbbraunen 8öpfe.

„TXnb wann bu fort tpillft, eben je^t mu^ es fein,

folang bie fiifabet^ noc^ ba ift" Xlnb Slnna bac^jte

naö^i 9lein, je^t u)ar |ie !aum n5tig ba^eim.

SKarias ^c^mera toar ftill getporben über ben

neuen *^flid>ten, mar nur feiten etroas, fo baran
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erinnerte mit janften n)e()mütigen ©erlägen n>ie

ein femee 35cfperglö<flein. Sifabet^e ©lud aber

i^att^ eine ^elligleit über aUes gebracht, baran be-

fonbers bie 9Rutter fi4> fonnte — o^, ee ging o^ne

fiel 2lber ber gSater? „2Birb'6 ber gSater er-

lauben?"

9luboIf 30g bie 95rauen jufammen, ba^ einen

Slugenbüd fein junges ©ejic^t |)art tpurbe unb un-

freunblicl). „^er 95ater, ab, loann er uns por bem

®Iü<! lein tPoUtel"

2lber Slnna loe^rte i^m: „2Bann'ö u>ir!Iicb unjer

©lud, tpirb er nicf)t bagegen fein," Zlnb bann per-

abrebeten fie, n)ie man'6 am beften aufteilte, um
i^n geneigt ju finben. Unb als er nac^ bem Slbenb-

brot fein 2lugengla6 einftecfte mit einer ruhigen

©ebärbe, bie fcf^on fc^ier etu>a6 ©emütlic^ee ^atte,

unb mit merflic^em 9läufpem cb^n ein erbaulich

lebrreicbea ©efprac^ in bie SBege ju leiten ficb

anfc^idte, ba wagten fie's.

guerft voat es freiließ ein grofe emftbaft 6taunen

unb bebenflic^ee Xlopffc^ütteln: fj^ae, fo u)eit

ipeg unb in bie frembe SBelt? ^as toill mir mit

nickten gefallen. ®6 b^ifet nicbt umfonft unb ift ein

nac^benffam SBort: Exeat ab aula, qui pius esse

debet!*"

Slber ba läutete £ifabet^6 stimme bajoifc^en:

„€8 !ann ja nur gut fein unb glüdb^ft, ba eß pon

* 99Bet recttfc^affen bleiben toUl, bet ^tte \i^ bem^ofe fem.
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^o^anncö tcmmt," unb baö voat ein Strgument,

tae xoitttc, abfont>crUc^ auf bk SJ^utter, Unb tpcnn

auö^ an Mcfem Slbenb unter bce Slmtmanns picl-

föttigen ^ebcnCcn bic 0acl)c ju feinem 35ef4>lufe

gebie^, eines Sages mar man boö) |o tpeit unb

tpar es ber Slmtmann [elbft, ber mit bem 33raun-

felefc^en ^of in Hnter^anblung trat, bie Sonbi-

ctonen gejc^icft unb porteiltjaft leitenb, unb ber

oom ©ürgermci[ter unb 9^at unb <i|3rofe[joren 9te-

fommanbationen ertPirEte, bie u)o^ltönenb unb mit

einer fc|)u>eren g=ra4)t rü|)menber SGÖorte bem ©e-

jc^tpifterpaar porausjogen; unb fc^lie^Ud) !am auc^

bie 6tunbe, ba fie felber mit ber ©näbigen Ferren

(Erlaubnis ^iitld^ perlie^en,

(gö ipar an einem ber erften Sage bes jungen

9a^r^unbert8, als bia beiben an einem fdftUc^

falten SHorgen im fc^tperfäüigen 9^eijetpagen über

bos grobe ^flafter bes Slieberborfs t)inrumpelten.

®n paar junge Äeute hielten jic^, bie mäßige

©c^nelligfeit bes muffeligen ©efä^rtes unjc^u)er

inne^altenb, jur linfen 6eite bes 3!öagen6, um mit

munteren Söorten unb fräftigem ^änbebrücfen ben

Slbfc^ieb pon 9tubolf ju perlängem, ipö^renb

Slnna aus bem rechten SBagenfenfter bm freunb-

lic^en unb neugierigen ©ejic^tem junicfte, fo bie

jungen 9leijenben allentfjalben pon Suren unb

^cnftern ^er grüßten.

6ie fc^miegte |ic^ in i^rem fc^tperen ^etj tpo^lig

jufammen. 6eltfam, a>ie bie grauen ^äujcr por-
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t)eif<!^tt)anttcn un^ bW altbefonntcn ©efic^tct auf-

tauchten unb pcrjc^tpanbcn, bas voat aike traum-

haft; wk unwktliö^, 2lu(^ bm<^ bcn Qlb\(^kb oon

bcn S^rigcn tr>ar |ic gegangen u>ie butc^ einen

<^mum. 2Btc ganj anbers wat ee bocf) gea>efen

bamaleU; als jie nad^ Sern ging unb i^t bas

Srennungstoe^ bie 23ruft 5ufammenfc^nürte wk
mit eijemen 9leifen. ^eute voax i^r fo kii^t,

unb bie 2lb|c^ieb6n>orte tparen an i^r porbei-

gegangen, toie tpenn fie nic^t i^r gegolten Ratten,

als ob fie oon fem|)er gekommen, aus einer SBelt,

ber fie fc^on nic^t me^r rec^t ange|>örte. ^er

SIlutter wziö^a 9lebe unb bes 93ater6 3Ka^nung

unb ©efe^l: „6obaIb ic^ eu4) ruf, !ommt i^r ju-

rüdl" unb fiifabet^s 23itten: „©en 3ot)anne6 oer-

ge^t mir nic^t; bringt i^m bas Suc^, too ic^ i|)m

geftricEt; ba^ er \i<^ voatm ^alf unb b<in Ruften

nic^t loieber befomme, ben f4>limmen . ." unb

SKariaö bun!le Söorte: „93Ieib ftar!, öc^toefterlein,

bleib fü^l . .
" alleö; alles tpie im Siraum . . 9lur

als ^eini im legten 92loment jeine pon Slufregung

unb jerbrücften S^ränen feuchten ^änbc^en i^v um
ben $al6 u>arf: „©e^ nicht, Slnna, bleib bei mirl'*

ba i^atk ee i^r einen 6tic^ gegeben unb ^atte fie

einen 2lugenbli(f lang getoufet, bal^ bas !ein S:raum

loar, too^l aber ein (Erlebnis, ein ftar!e8 unb ein-

fc^neibenbeö pielleic^t. 2lber nur einen Slugenblicf.

ge^t u>ar i^r toieber jo ru^ig, fo |)ell, jo ungegen-

jpärtig, wie jie bie grauen Käufer porbeifc^toan!en
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fo^ unb blc belonnten (Scfl(^tcc auftauchen unb

ocrf4)u>inbcn — wie im ^raum.

2Ü6 flc unter bem 0tabttor bucc^fu^rcn, fauc^jtc

5Uibolf In bcn Älang bc8 spoft^oms hinein: „g^t

fütfic^tigcn ©cftrengen, valete unb ^aht i^m 0org,

bem guten alten ©eift, auf ba^ boö alte 0äculum

noc^ ein funfjig 3a^r ^octen bleib' alliier, toir jie^n

mit bem neuen I" Hnb bog |ic^ jum ^enfter |)in-

au6 unb wintU ben grauen türmen nac^, bie \\ö^

langfam in bie ojeifeen 9Korgenbünfte jurüdjogem

5)ann tparf er ficf> in bie SBagenecfe unb lachte:

„6ag, ift eö auc^ tpa^r, 0c(?u)efterlein, finb tDir

untenoegeö, unb xx>a& volt bort jurücflaffen, ift baö

unfere alte gute 0tabt?"

Slnna lächelte: „Söirb fc^on fo fein müf|en, unb

was ba !ommt, ift bie Söett unb bie Söeite, ift ba6

©rofee, ^reie, 04)önel"

6ie u>ie6 jum Söagen hinaus: ein toeiteß ftillee

£anb tat ficf) por i^nen auf, ©ie Srbe u>ar o^ne

Schnee; aber ber 9^au^reif ^atte i^r ein feiertäg-

liches ®en>anb übergelegt; ba^ fie blant unb |ung

n>ar, Unb Säume hängten ben ©li^ertanb if)rer

^fte in bie ftarre £uft unb |)oben i^re meinen

J^onen fun!elnb burc^ bie erften 0onnenftra|)len

in ben füllen ^immel, ber fic^ rein unb unenblic^

mölbte.

9Kit t>erfc^rän!ten ^änben, eng aneinanber ge-

fc^miegt, fafeen bie ©efcf^iDifter ba unb fc|)auten ju,

ipie bie 0pnnenftra()len tiefer ftiegen unb allüberall
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auf bct faubcc scbceitctcn €rbe ein fcftltc^ee

^n!cln ent5ünbctcn, unb fü()lten, toie bie 9läbcr

|i4> unter i^ncn breiten, immerfort, immerfort,

lebe S)re^ung ein ©tüd roeiter ber gli^erigen

blauen ^eme ju . . .
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®ic engen QKauern

An graugclbcr Oftobertag jc^Uc^ in bin 2lbenb

l^incin. Unabläjfig fiel bei feine frostige 9icgcn,

ber bcn trüben ^immel auf bie pcnoeinte 0t<xbt

herunterzog, toufc^ ben legten ßommerftaub aus

bin ©ac^rinnen unb legte gelbe ^fü^en über boe

unebene ^flafter ber 22lünftergafje. Slnno ftanb

am ^en[ter i^rer alten SHalftube unb fa^ bem
5^inn[al bünner fc|)mu^iger 93ä4>lein ju, bie pom
93runnenturm ^er burc^ bie fteile 3lapfgaf|e ^erab-

fc^offen.

2^roftlo8, trpftlo6,

0ie \(^autc na(^ bem na^en 93larerturm hin-

über, ber [ie anma^enb unb unbequem anjubliden

fdjien; u>ie fo ein alter 0eel[orger feinen einfügen

55ommuni!anten aufö 5?orn nimmt: 93ift bu au4>

noc^ ber alte, f)(xt bi<^ bie SDelt ba brausen nict>^

perberbet, Jannft bu fürber befte^en por ben

f4)arfen 2lugen beines £el)rer6? Slnna lac|)elte

trüb: 5?annft bu etu)a befielen, alter ©rieögram?

^odft feftgemauert 5n>ifd;cn \^o^in ^aujern, über

bie bein ^lid ni4>t |)inau6gel?t, unb bünfft bic^
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cttpas in bcin« tpo^lgcborgcnen Sreitfpurigfctt.

O^, ic^ ^abc anbete gefc^cn, ftoljc tapfere Siürm

mit luftigen 3Kauerfronen, tagen in t>ie fteie £uft

unb jc^auen in bk tpeite SBelt hinaus unb fc^ü^en

unb tt>el)ten unb tun nic^t toic^ttg tt>ie bu,

0euf5enb tpanbte fie fic^ nac^ bem Sitnmet

jutüd. £toftlp8 auc^ |>iet; la^I unb unbetpo^nt

bct bunüe 5^aum, unb in ben tiefen (idzn [afe \ö)on

bie 9lac^t, 6ie fto[telte, ©ie jc^tpeten bleibet

fingen feucht an i^t |)etuntet« ^as tarn von bct

fc^limmen 9leif' ^et; auc^ in bcn SBagen hinein

Wut bat emfige 9tegen gebtungen« S:to<fene 5^leibet

taten not.

6ie fc^titt übet ben fc^malen ®ang nacb ber

Stammet |)inübet; bie aus jroei niebtigen ^en[tern

übet bae enge 9lebengafecbcn auf bae :5>äc^etgetDitt

bet 3la4>bat^äufet fa^. 8u?ei fc^lic|>te ©etten

ftanben ^inteteinanbet an bct £ängörpanb. ^a
tpütbe jie pon nun an f4>Iafen, mit SUjabetl) ju-

[ammeu; bamit jie nic^t allein tpat in i^tet 9lPt —
bie Sltme.

Slnna jeufjte abetmab unb fniete bann ju bem
jcbtpeten S^pffet niebet, bet am ^enftet auf bet

tpeifeen JDiele ftanb. 0ie fdjlpfe auf unb jc^lug ben

^edel jutüd. (Ein feinet ©uft fttomte i^r entgegen,

bet fic^ jeltfam mit bem ^unft i^tet nafjen bleibet

mijcbte. 6ie f4>lpfe bie Slugen unb |og ban jüfeen

5ÖP^lgetuc^ tiefatmenb ein. W^, tpie alles tpicbet

ppt ibt [tanb: bas bo^e ©emacb mit ban etnft^aften
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^n

liefen unb bcn 95Ubecn aue ^ucpuc xmb ditoib,

uni) brausen bet rote 2lbcnb|)immcl tpclt^iti; ipcit-

(?in . llnb nun bic '3Ilu\it, müb, traurig unb bo4)

ooll fc^ncnbcr 6uc^t; wk bic jartcn 2:onc [icj)

l)intaftctcn, f4>mcräU4> füfe, unb n4> verloren,

einer nac^ bem anbern, loic üeinc golb^aarige

"^rinjcffinncn, bic mit gcbämpftcn Schritten über

tiefe gelbe Seppic^e toanbeln unb bic Kielen ^änb

aufs ^erj prcffcn, ba^ es nic^t alfo üopfc, unb bk

fo traurige Slugen ^aben unb tPci^cSöangenünbbie

Sippen fo rot» O^, man mufete roeinen; wann man
jie |)ortc, biefe Söne — unb bann auf einmol ber

burc^fic^tige 2öol)lgeruc^, unb auf ber 0tirn ein

leijer Shi^ unb bic roarme (^crrlic^c Gtimmc:

„fiiebcö ^erj, fo oieles a\)n\i bu, wann bu er[t

fc^en u>irft — unb bu joUft fef)en . .
/'

2lnna öffnete bic Singen, ©ic !a^Ie Slammer

unb i^re 5^leiber nafe unb mit einem bieten ©eruc^ I

6ic fror . . » 55orbci, oorbei . .

«

©ie S:ür 5ffnctc fic^. (Ein gemütlicf) rofigcö ©c-

[ic^t erfc^ien. Slnna fprang auf: „(Eft^erl" llnb

bann mufetc fie la<^<tn, toie jie bie runbe ©cftalt

umfing unb bie prallen SBangen tü^U; fie wat nod;

behaglicher geiporben, |eit fie fie jum legten ^a\

gefe^en, bic 6cl)tDefter.

2luc^ bie anbere lachte: „®ut, ba^ bu loicber

ba bift, altcö 3Kal|)eur. Ober mufe ii^ nun u)o^l

fagcn: ^ofmal^eur?" 0ic \<^f>b Slnna oon \i<^

unb betrachtete |ie angelegentlich: „"^Po^ ^lunber,
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jie^ft t>u oilamoMjc^ au6 mit deiner neuen (Eoiffute
!"

Hnb flc jog i)ie 6c^tpcftcr an ben beibcn £o(fcn,

Me i^r au6 i)cn fc|>«)cren ^lec^ten |>en>oc übet bk

©(futtern fielen: „Xlnb wk ba» riec|)t l^erinnen,

^eilige 9lägel, aUioeg tpie in 0alomonid £ieb:

©einer bleibet ©ecuc^ i[t tpie ber ©eruc^ Sibanon/*

„S)aö !ommt oon ber SKarquife, ber franjöfifc^en

^am, u)eifet; bie auf ^raunfelö ift; als ic^ padte,

bat fie mit ein (lein ^iä\ö^<^cn von i^tem ^atfüm
bajugetegt — als ein ©ebenEen, u>ie fie fagte, bis

ic^ fie n>ieberfe|); bietpeil nickte fo fe^t bie Sr-

innetung reije tt)ie bet ©etucb« 9lun ift u>o^l ein

S:töpflein ausgelaufen/' 6ie manbte fic^ u>iebet

bem Xlpffet ju unb na|)m fotgfältig bie S^leiber

betauö.

Sft^et toat i|)t be^ilflicb unb betta<f)tete mit

piel 95etgnügen bie manc^etlei ^übfcben unb neuen

©inge, bie jutage (amen, (Sin gelles 0eiben(leib,

ein ^aat beftidtet ^antöffeld[)en, einen golb-

bette^ten Sogb^ut unb ben tpinjigen ^lacon legte

fie apatt, „©en ©etuft ba (annft alletbings beifeit'

legen," fagte fie lac^enb, „bas petttägt fic^ nic^t

mit bem Pbtig(eitlic^en SHanbat, unb auc|> boe

SÖP^ltiec^enbe fötberfam aus ben Xlleibetn lüften,

anfpnft ein |)Pbe9lafe ^rgetnis batpb nebmen(pnnte/*

2lnna nidte feufjenb: „^a, \a, ba& fängt nun
u)iebet an mit ben 3Kanbaten unb bet 0ttenge unb

all bem ungetanen." 0ie naf^m ein f4>lic^te8

^ausdeib jut ^anb unb begann fic^ umjujicben,
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•v?^

€jt|)cr betrachtete ^le mitlelMg: „933ärft tt>o5>l

liebet bort geblieben, gelt? 0o plö^Uci) unb mitten

au6 ollem heraus unb aus bem fürne^men unb

fc^önen Seben in bae ^^mmertal ^ier — lann'6

begreifen, bu 2lrme6,"

Slber Slnna u>e{)rte ab: „9lic|)t bes^alb, bae für-

nel?me fieben allein tut's nic|)t, unb lauter £uft-

bar!eit u>ar'8 auö^ nic^t. Sllö bas jung ©räflein

ftarb por einem ^a^r, glaub'6 mir, es iparen trübe

unb ^erjbrect^enbe Seiten; aber ber ftar!e unb ^oc^-

[trebenbe ©eift, bie pielen Sieb^aber ber SBifjen-

Id^aft unb S^ün\t, |o [ic^ allba jufammenfinben, ber

©raf unb ^err SKorell unb t>pr allem bie 92larquije

— eine Straft gab bas, ein g^ürfic^Eommen 1 Söann

ic^ ^ättz bleiben bürfen, ein 2Benige6 noc^, mit

meiner Sl^alerei — leicht ^äit' ee gut iperben

tonnen."

(£ft|)er tlopfte i^r begütigenb bie 2öange: „3ft

gut genug, ift lange gut genug, bu perrü^mtee

®c^u)efterlein bu; aber — was bie 9Kalerei an-

gelet— in bie|en 6tüc!en ipirft nun fd)on ein ipenig

bremfen müfjen. '^\t gar piel, ipas t)ier auf bic^

ipartet, allenthalben bift nötig: im ^aue^alt —
benn bie 3Ilutter, wd^t \a fc^on, mie'ö ift, ipann

ben anbern tpas fe|)lt, fällt fie er[t rec^t jujammen,

unb bie SHaria, bie !ann ber On!el nimmer mijfen,

Ift auö^ nid)t jünger getporben, ber Sllte, unb bie

fiifabet^, bie |)at bod) nur für eins me^r X^ppf,

Xlnb bann grab für bie £ifabet() muffen u>ic biä^
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^ahcn, ba^ i^t Reifen lann[t, je^t; unb \h triften,

fpätct; unb bonn atwan auc^ pflegen, ©ic ipitb

boc^ (ran! nac|>^ct; bcrentpcg ^ält fie's nimmer aus

mit bem ^ngjten unb ^atan unb ntc^t 04>Iafen/*

Slnna fc^raf leife jufammen: „9ci> ^ab' nic^t ge-

tpufet, bafe ee fo fc^timm ^c^t um ben Qo^anneö,

2ll6 er pon ^erborn tpegging, für eine ©r^olung

fei'8, meinten tpir, unb nun fo."

„O ^errjC;" cru)iberte (£ft|)er mit einem be-

trübten 3ug im «)of)Iigen ©efic^t, „ber mac^t

nimmer lang. 3tun i^at er fo rote Rieden befommen

auf ben Söangen, unb ba tun fie fic|> tpunber was
barauf jugut unb reben oon ©efunbtoerben, unb

finb boc^ alltoeg niö^te anbers als 5lirc^()of8rofen,

unb fein 95iertel|a^r me^r u>erben bie blühen.

Slber ben ©lauben mufe man i^nen laffen, Sramern

unb ber Sifabet^, ba^ fie ni4)t gänjtic^ perjipeifetn."

3Ilit bilfieic^en ^änbcn |)cftete fie Slnna, ber

unter ben ruhigen SBorten ber 64)toefter ein

64>auer um ben anbem über bic (alte ^aut ging,

bas Stkxb jufammen; bix entbedte fie auf bem
bloßen ^ab eine ©olb(ette. ,ßj<x/' rief fie ent-

jücEt; „ein gülben S^ettemlein unb gar mit einem

0tein, einem (a^grünenl 2Bo ^aft bann bas |)er?"

„(£6 ift ein 0maragb/' fagte 2lnna ernft^aft.

„^ö) trag' i^n immer auf mir; an meinem glüd-

Ud>ften S:ag \^(xb' \d) ben er|)alten, unb er foll mir

ttud; fürber^in ©lud bringen, fo es ©ottes SBille."

„00, fo," machte ©ft^er oielbeutig unb lachte
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^nna au6 runbcn ^ugcn enpartungetJoU an, „bct

glüdUc^ftc Sag? 5?ann man bit cttpan gat fcUcl-

ticren?"

2lnna blidtc einen 2lugcnbU<f erstaunt, bann

I4)ütteltc fie la4>clnb bcn 5^opf : „5li(^t jo, u>lc bu

mcinft, (Sft^cr, nic^t fol 5>a6 S^cttcmUin |)at mit

bec ©raf umgehängt poc bcm ganjcn $of unb allen

©ä[ten an bem Slbenb, allba Ic^ mein erft gto^

©ilb, foIc|>e5 bie gräfliche gagbgefeUjc^^aft auf

einem Slueflug im 2Balb, an einem fc^önen unb

luftigen 2öaffet barftellt, porjeigte. Unb bet ©raf

^at mir fc^öne unb nac^brudfame Söorte gefagt,

unb bie SHarquife . .
." 0ie brad) leidet errotenb

ab, inbes ©ft^er enttäufc^t feufjte:

„2lc^ fo, bas ift ee — fc^abe, ic^ i^ätV micf? fo

gefreut, vocnn'e bae anber geroefen toäre. Qüt

bie SRutter porab. S)ie ^at in alle SDege biö^ero

(ein ©lud gehabt mit i^ren Söc^tern. 2ll6 i4)

^Dietfc^in na^m, ))<xt es i^r faft bas ^erj abgebrücft,

ba^ er ein fimpler ^utma4)ermeifter unb nic|>t aus

eurer patricifc^en ©efellfc|)aft, unb ^at'e als ein

Unglüd erac|>t', b<x^ ic^ fürber^in eine 93olantc

tpeniger an meinem ©eruft ^aben follt' als i^r»

S)ann !am bas fc^anbbarlic^ Unglücf mit ber 9Karia,

unb nun ftirbt ber ^o^ann<i6 au<fy toeg, auf ben |ie

bo4> i^r ganjen ötolj unb Hoffnung gefegt. 3c|)

^äW es i^r gbnnen mögen, tpenn fie nun noc(> eine

luftige unb ftanbesmäfeige 93raut neben benen

armen lebigen SBittiben ^ättc baben Ibnnen. Unb
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bic ^äW ic^'d au4> xx>o^{ gönnen mögen, ßc^au,

bae mit beiner J^unft, bae ift ja fc|>on cec^t unb mit

bcm 9tu|)m unb ©elboerbienen; aber bod richtig,

boö n>a^t ©lud für boö ^raucnäimmcc liegt bo^

anbetötpo." Zlnb loä^renb fie felbanber jur 9Bo^n-

ftube ^inunterftiegen, erjdf^Ite fie poUer 9Jlunter-

teit von i^ten Jlinbem, pon bem (gft^ertein, boe

nun \ö)t>n ein jc^ön grp^ ©imiein getporben, ppn

ben jtpei güngften, bie Slnna noc^ nic^t gefe^en,

ba^ fie nun mit bem SHargineli boö erfte i^alb

^u^enb abgefc^loffen |>ätten unb fic^ allbereits

freuten, ein neues anjufangen. Hnb 2lnna ^örte

ju mit aufeinanber gepreßten fiippen unb ftaunte,

ba^ man bas Seben fp einfach nehmen fpnnte unb

|p geru^fam, pf>ne bae ©rauen feiner Slbgrünbe ju

[puren pber nac^ bem ©lanj feiner ^ö^en 5U Uö^^an,

unb i|)r tpar, als Pb fie mit ber bunfeln Sreppe

0<^ritt für 0<|>ritt in eine feiner trüben S^iefen

i^inabftiege unb ale Pb mit bem feinen ©uft, ben

fie pben jurüdgelaffen, bas Sic|>te unb ^rpl>e

gan^Iic^ abgetan u>are,

93pr ber ©tubentüre trafen fie mit ©Ufabet^

jufammen, bie mit einem SBetnfrug unb bem Öl-

lämpc^en, barauf ein freies ^^^mmc^en unruhig

^in- unb |)erftatterte, mü^fam aus bem 5^eUer |>er-

aufgeftiegen ipar, „2tc^ ipaS;^ bas ift bpc^ piel ju

jc^iper für bic^, 3Kpnbjc^einc^ent" rief @ft|)er mit

gutmütigem £a4>en, inbem fie Äifabet^ ben Sbaig

abna|)m unb t^n rafc^ auf baö 95üfett t)ineinfteUte.
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C>ann r><ttab\<^kbzU |ic fic^ clUg unb trollte tU
Srcppc hinunter mit einer ©e^enbig!eit, bie man
i^rer runMic|>en ©eftalt !aum jugetraut |)ätte.

Irinnen ftellte Sijabet^ i^r £ämp<^en auf ben

Ti\(^, i^re fc^male ^anb gitterte oon ber 2ln-

jtrengung bes Siragens: „^ällt bir bas fo jc()tper?"

fragte Slnna erftaunt. „SBo^I, fc^on ein tpenigl"

0ie tä4)clte perlegen. 2(ber bann jc|>aute fie bie

6c^tpe|tcr pertrauenspoU an: „9Zun bift bu ja ba,

91nna, nun fann f4)on allee toieber gut iperben."

0ie ging hinaus, um bie anbern jum Slbenb-

brot ju rufen. Slnna blieb allein. Qn ber, großen

6tube lag fcf>on bie '^aö^t, unb nur bae jucfenbe

£i4)tc^en auf bem Sifc^ ledte in ba6 jd>u)ere S>untel

hinein mit unruhigen, jacfigen 6tra^len, fobafe

ein un^eimlid>e6 Gc^attenjpiel über bie Söänbe

ging unb bem oertrauten ©emac^ einen fremben

6c^ein gab. ©ie Si^tTigerüte auf bem 6c^en!ti|cf)

fc^ienen fic^ ju regen, unb bie alten 93ilber an ben

SBänben Ratten uneigentli4>e, perjerrte 8üge.

^ier unb ba aber, wann bae ^lammc^jen ganj in

|ic^ jufammenfanf, tpu4>|en getpaltige ©(Ratten

au8 bem 33oben herauf unb fc^lugen erfticfenb ju-

jammen. Slnna fu^r fic^ mit falten Ringern über

bie Slugen; il)r tpar, als ob bun!le 5liejen^änbe

nac^ i^r griffen, pon allen leiten: 9lun fäffen toir

bi4), nun galten toir bi<^, nun laffen toir b\ö^

nimmer . .

.

^a er[d)ienen bie anbern unter ber 2üre,
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üötan 6ara^ mit bcr großen £ampc, beten frcunb-

lic^cö £i4>t alles wkbct in bic alte pertraute Sln-

f4>auung rücfte: bie 3inn!rüge erhielten i|>ren jäteten

©lanj, bie Sl^nenbilber geigten toieber perläfelict^e

©ejic^ter, unb bie 0ö^attcn \anUn in bie tiefen

€<fen jurüc! unb legten jic^ beic^u)i(^tigt unter ben

großen S:ijc^.

2Kan trat 5um 2tbenbgebet aufammen, unb

iDä^renb bes 95ater6 ruhige SBorte in trocfenem

pertrautem Saft burc^ bie Gtube gingen, füllte

5lnna, n>ie fie \iö^ langfam u)ieber biefem ftillen

S?rei6 einfügte, untrennbar unb unentrinnbar, ale

ettoas ©ajuge^örigeö, unb ein tapferer SBille füllte

i^r bie 95ruft, als fie mit leifen Sippen ben legten

6a^ mitfprac^: „Sröft uns in ber Slot, gib uns

6tärfe baju unb Straft ju jegli4>em guten 3Ber!,"

SKit ruhigem, fc^ier ^jeiterem 6inn tonnte fie

am 9Ka|)l teilnehmen, bad i^rer 5lü<f!e^r tDegen

um ettpas feftlic^^er geftaltet toar alö fonft, unb nur,

a>ann fie pon 93raunfel6 erjä^len feilte, pon

Slubolf unb bem Seben auf ber 95urg, ba ftieg

tpp|)l mit ber lebenbigen (^innerung etwae SBürgen-

bes in ibr auf, unb i^r ^erj fämpfte tpie im ®e-

ban!en an ju frü^ perlorenes ©lücf unb jerftörte

Hoffnung.

Snbeffen geigte ee fic^, ba^ bie 93raunfelfer

3a^re mit i^rem freien unb gefunben fieben in

Slnna nic^t nur 2Dün|c^e gen?ecft unb bie @e(?n-

[uc^t nacf) einem bebeutenberen, ipirf|ameren 5>a-
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fem, als bk enge ^dmat ce i^r ju geben permoct>te,

fonbem bafe es auä) einen gefunben ©inn in fie

gelegt unb |ie gefraftigt l^atte an £eib unb 6eeie,

foba^ [le, bem eigenen tapferen 2öiUen geroac^fen,

mit tüct)tiger Straft bie fommenben Seiten auf [ic^

nehmen !onnte, bie ^unberterlei Slrbeiten unb

0prgen; bie oon allen ©eiten auf fie fielen, Söo

Slifabetbö gef4>tpäc|)te Strafte unb bet 92luttet

lahmet SBille nimmer au6reic|)ten, ba griff fie ein,

trat ber alten 6aral?, bie i(?rer Slrbeit nict)t me^r

geujac^fen mar unb nun btxfy mit ben jungen

SKägben nic^t au6!am, b^If^^i<t> h^^ Seite, über-

nahm jene 6c^reibereien, bie Slifabet^) fonft für

ben 53ater beforgt i^attc, unb toann bie 6c^n>efter

an i^)rer 2luöfteuer [c^affte, mit fiebriger ^aft, als

ob fie burcb biefe ^ielfic^ere Arbeit bem 6c^ictjal

^attc ben SIBeg roeifen (önnen, bann wat es tpieber

Slnna, bie mit gef4)i(ften ^änben boö 2Ber! fbrbem

(?alf. guerft ^atte fie no«^ ge|)offt, tro^ all ben

•jpflicf^ten i^re 3Kalerei nic^t ganj aufgeben ju

muffen; aber als fie einfa^, ba^ bie Jarge, fc^jmerj-

licf) unterbrochene Slrbeit nic^t gebeiljen tonnte,

^atte fie eines Sageö i|?re SKalftube abgefc^loffen.

„5)a6 ^eijen bort oben !önnen toir unö erfparen,"

|)atte fie ju 6ara^ gefagt, leic^t^in, alö ob e5 fic^

um ein fleineö ge^anbelt b^tte, unb !einer ai^ntc,

aus n>elc^ jcbmerjböftem 5lampf biefer Sntjcblu^

geftiegen mar. Sie fa^en nur i^ren tapferen

2lrbeit6mut, ber loie ein frifc^er 3ug bmd^ bie
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trübe £uft ging vmb auc^ i^nen wlcbzt ©tätlc gab

unb 35crtraucn» (Süjabct|) blü|>tc ein ipenig auf

unb tparb juoerfic^tlic^er, ©enn au<^ in Scamers

Äran!enftube, ber bei feinem 33etter, bem Sifc^Ier-

meifter X?ambU, brüben über ber fiimmat tpo^nte,

^atte Stnna ettpas pon ibrer jungen 5?raft binein-

getragen, fobafe ber Slranfe an i|>rem üaren per-

Iäfelic|>en Söefen fic^ aufrichtete unb toieber gläubige

^änb nac^ bem Seben ausftrecfte tPie ein junger

eingefunJener SBeinftocf, ben bes ©ärtnerö $anb

am feften 0tab gehoben }^at unb ber nun ipieber

mit perlangenben 9lanlen £uft unb Sonne einfaugt

©as n>aren feltjame 0tunben, toann an ben

Jurjen SBintemact^mittagen bie beiben 0c^tpeftem

felbanber bei bem X^ranfen u)eilten, ber, in fefte

©ecfen ge|)üllt, mit glänjenben Slugen, fiebrigen

2öangen unb tpeifeen abgewehrten ^änben in

feinem Se^nftu^l fa^ unb mit leifer, ettpaö bebenber

6timme pon ber Sutunft rebete, pon feiner per-

fönlic^en Meinen irbijc^en gufunft unb Pon ber

allgemeinen großen, eipigen, drunten ging bie

£immat porbei mit ruhigem ftetem ©emurmel
unb n)arf ben 93)iberjc^ein i|)rer emjigen SGÖellen

in filbemem ©e!räu|el an bie ^elle ^e<fe, 5)ie

beiben 2Iiäbc^en [tic^elten mit flin!en Ringern an

Sifabet^ö Sluefteuer: „34) mufe mic^ eilen, ba^

mir nic^t jupor!ommft mit bem ©ejunbroerben,"

fagte fiijabet^ mit fro|)em Säckeln; „benn biesmal

la^ ic^ bic^ nimmer allein gelten» 2Bann \(^ bic^
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l^ätV pflegen !5nnen, gar nic|)t gctommcn mät'

er, bcr böje Ruften."

Hnb go^anneö nidte: „9lun i\i'e> fc^on gar

nic^t me^c |o fc^Umm, unb ipann mic^ bie ^üfee

erjt iDieber tragen, bann joll[t je^en, loie fc^nell es

ge^t," unb er erjä^Ite von ^erbom unb ipie fie fic^

einrichten ipollten, er unb (^lifabet^, 2lc^, unb toie

fc|>ön eö tperben [ollte — toann es nur erft mieber

ging mit feinen bummen fc^ioac^en ^üfeen»

!5>ie 6c^rpeftern Ralfen bauen an bes 5?ran!en

hoffnungsreichen <jpiänen unb nicften i^m Beifall,

mit gläubigen Slugen Sifabet^ unb Stnna mit einem

ruhigen Säckeln, bem niemanb bie fc^merjUc^^e

^emegung bes Qnnern anmer!te.

O^, iDie [ie biefes tpei^e Sinnen in i^rer ^anb

^<x%U, toie fie litt an biefer ^erauöforbernben, un-

geheuerlichen Slrbeitl Oft tpar i^r, als ob fie eine

fürchterliche SHelobie in bas geug |>ineinnä^en

müfete, bie jid? bro^enb am eintönigen ®ang ber

9label abu>icfelte, immerju, immerju: ^u nä^jt

ein Soten^emb, bu nä^ft ein Soten^emb

Hnb baju ^o^önneö' jutunftöfro^e, oon furjen

trocfenen ^uftenftö^en unterbroc|)ene ©rjä^jlnngen

unb fiifabet^ö juoerfic^jtlic^eö ©eplauber — es loar

entfe^lic^, entfe^lic^I (Einmal toarf fie bie Slrbeit

in plö|lici>em ©rauen pon fic^: „^c^ bin eine

fc^tec^te 9lä^erin, £ifabet|>, ic^ ^ab' mic^ in ben

Ringer geftoc^enl" 6ie jroang fic^ ju einem

Sachen unb pacfte boö Sinnen ftufammen, unb bann
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«rjä^lte fle mit gellen SBocten ^unbcrt 5>mge,

luftige Meine Srinnemngen aus i^rer ©emer gelt,

auö 95taunfeb; auö 9^üti, wcs i^r gerate burc^

ben X^opf fu^r, nut um einmal jene Sieben abju-

brec(>en, bie i^r in bie 6eele jc^nitten, unb bie anbetn

laujc^ten erstaunt unb lachten unb freuten \i<^ unb

roaren betrübt, ate hinter bem tltUberg |)erpor ber

rote 2lbenb jum Slufbruc^ ma|)nte.

Sramer betrachtete Slnna oenpunbert: „Qc^ f^ab'

bic|> niemals fo gefe^en, fo funEelnb; nun erft per-

fte^' i<^ ein Söort bee gräflichen ^errn, ber bein

SDefen einftmalen einem ©ergtpaffer perglic^, baö

jtpar ftilte unb flare ©eelein bilbe, barin man jeb-

tpebes 6teinc^en erfennt auf bem tiefen ©runb,

bas aber ^inu>ieberum u>ilb unb rätjel^aft er-

fct>einen !5nne, ipann es ab SBafferfall mit taufenb

diamanten burc^ bie 0onne fpringe,"

Slnna lächelte tpefjmütig, u)ie immer, tpann

pl5|Uc|) Sraunfebfc^e Erinnerungen enpedt rpur-

bcn, unb eine feine 9löte fiel auf if)re Söangen,

tpä^renb fie abtpe^rte: „^apon a>eife ic^ nict>t8;

pon benen diamanten,"

2lm anbem Sag liefe fie i|)re 9ld|)arbeit ba|?eim

unb bract)te bafür i^r ^lfenbein!äftc|>en mit: „^<fy

will biö^ malen, go^annes; man mufe bic^ nehmen,

fplang bu ftiU ^ältft; fpäter, ipann bu erft tpieber an

ber Slrbeit bift, fängt bic^ boö? feiner me^r ein."

Xlnb tpä^renb fie batan ging, mit fc^arf beobac^ten-

bcn Slugen unb fic(>erer ^anb bie 8üge beö 5?ran!en
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fcft5ut)altcn, tarn eine fc^öne 9lut)e unb ©efiieM-

gung über jte, ab ob fle buxö) tiefe 2ltbeit, anftatt

baö 6c^i<!|al t)erau6äuforbern, i^m mit Icifer £ift

ettpas ab5tpingen tonnte. Unb i^r 2öer(, an bem

fie in bet folgenben geit rut)ig unb o^ne ?)a\i

arbeitete, gebie^ aufs befte, unb benoeil [ie bie

SBangen bes Xlran!en um ein tleines ooller malte,

als [ie es in 2öat)r|)eit roaren, unb i^r fiebriges 9tot

milberte ju ber I4)bnen ^atbc ber ©efunb^eit,

täujc^te fie i^m jelbft ein 93ilb ber ©enefung por,

barauö fein tapferes $er5 neuen Sebenöglauben

f4>bpfte, Xlnb einmal, alö bie 64>n>eftem an einem

fonnenfreubigen tüchtigen gännertag fein Sinnner

betraten, !am er i()nen auf unficl^eren ^üfecn jur

£ür entgegen. Slnna erfc^ra! unb führte ben

©<f>iDan(enben jum Äe^nftu^l jurürf; aber tr>ä^-

renb er in bie Riffen fan( unb ber !lare 6c^tpeift

\^m aus ber ©tirne brac^ unb über bie jittemben

$)änbc lief, lachte er mit einem (leinen fpi^bübifc^en

Sachen: „©as toar ber erfte 6c|>ritt, nun ge^t'e

nimmer lang I" Unb er ftreic^elte roieber iiifabet^ö

2öangen unb (üfete i|)re fc^önen 2lugen, toelc^e bie

g=reube ber Hberrafc^ung mit tränen füllte»

2ln biefem ^age ootlenbete 2lnna mit plö^lic()

t)er[c|)arfter (5ile bae> ©ilbniö.

2U8 fie anbern ^ags u)ieber!e^rten, trat i^nen

bie alte 32lagb, bie bem penoittoeten 93etter bie

SDirtfc^aft füt)rte, mit permeinten Slugen ent-

gegen, unb ipä^renb £ifabett> ra|4^ poranfc(?ritt,
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flüsterte fie Slnna $u: „3c|t Ift'e fc^limm, fc^Iimm,

et ^at einen ©tutfturj gehabt, bec arm ^ett/'

3n ber 0tiU>e fc^Iug i^nen eine unangenehme,

brücfente £uft entgegen; bet 93ot>en, ber no4>

nafe u>ar pom 0c[)euem, fttömte einen bangen,

[üfeU4)en ®eruc^ aus, Qo^anned fafe fc^neetoeife mit

ge|c(>loffenen Slugen im Se^nftu^l am ^enfter,

Sieben i^m ftanb mit betrübtem, perbu|tem ©e-

fic^t ber aiU 55etter, ber beim €r^<^einen ber 9Kab-

<^en alöbalb im Slebenjimmer perfc^tpanb. €Ufa-

bet^ !niete leife tpeinenb neben bem 6tuI)I nieber

unb ftrei<i()elte bie burc^fic^tigen ^änbe bes 5lranten,

ber mit J(^merjUc(>em £ä<^eln ju i^r nieberblidte.

„Slic^t tpeinen, (EUjabet^/* fagte er mit fc^ier

m\|)ocbarer 6timme; „fc^jau, bas ift ja gut, ba^

ee ^eratid ift, bas fc^limme ©lut, boe ^at mir eben

ben Ruften gemacht. 9lun tpirb'6 fc^on beffer

tperben, nur etipas ©ebulb muffen ipir ^aben, bis

i<^ ipieber ftär!er bin/' 2lber fiifabet^^ »einte

rpeiter, unb auc^ auö bem ©efic^t bed Spanien

tDi<^ nic^t ber u>ef)e giig-

2lnna fd?ob i^m ein fefteö Jliffen in ben Luiden

unb bettete i^n beffer, fobafe ber S^opf nic^t alfo

auf bie eingefun!ene 93ruft herunterfiel ©ann
öffnete fie einen Slugenblid ba& ^enfter, ba^ mit

ber ©onne eine ^erbe !räftige £uft ^ereinbrang

unb bie fc^Iec^ten fünfte pertrieb, unb trodnete,

fo gut es ging, ben 95oben nac^.

Unb gol^annes nictte jufrieben: „9lun ift mir

279



fc|?on tpicbcr bcfjcr/* uni) fein 2ttcm ging ru|^iget

unb fieberet als jupor. 2luc(? fiijabct^ bcru|?igtc

jic^ naö) unb nac^; abct i^c 9läbjcug na^m |ic

freute nic|)t ^croot unb auc^ bie [pätcrcn 2agc
nidjt, ob 3o^annc6 jcf^on |icb fct^^i^xbar u>iebet cr-

|)OltC.

(£d ipar auf einmal alles anbete geworben. Oft

fa^en fie nun alle ftumm beieinanber, Slnna mit

irgenbeiner üeinen 93e|c^äftigung, £ifabet|^ unb

go^annes untätig, mit oerfc^lungenen ^änban,

laujc(>ten bem gleichmäßigen ©ang ber fiimmat

unb bem 9^ufen ber ^ifc^er, bas> oon unten berauf-

!lang, unb fa^en bzn jitternben £i(^ttringeln nac^^,

bie über bie u>eiße ©ecfe liefen, unabläjfig, unab-

läffig. Oft auc^ jprac^ S^^^nneö, nic^t me^^r oon

•planen unb Hoffnungen unb guEunft, u>ol?l aber

— mit ftiller femer ßtimme — oon bzn eioigen

$)ingen unb legten fragen. Xlnb bie 9Käbc^en

t)5rten i^m ju, anbäc^tig unb atemlos, unb 2lnna

ftaunte über bk reife 2lbgellärtbeit biefee jungen

©elftes. 2Bie ganj anbers brobelte unb gärte es

noc|) in 9tubolfs ^eißem Xlopf unb — in i^rem

eigenen ^erjen. Xlnb fie erfc^auerte im ©ebanlen,

bcL^ es !ein junger, 3u!unft6bere4>tigter fei, ber

bix alfo 5U i^nen fprec^e, fonbem ein 93ollenbeter.

Oft auc^ fang i^nen Slifabet^, unb loann bie

alten lieben Sieber mit i^rer reinen morgenflaren

stimme burc^ b<in 9laum gingen, !onnte bis-

ipeilen ein föftlic^es, jeitlofes ©lud über bie brei
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3Kcnjc^cn !ommen, ba^ fic 6c^mcrä unb 93angen

bicfcr ßtunbcn barübcr perga^em

(Einmal ipanbtc fic^ Qo^anncö, bcr nac^ einer

fc^Ummen 9lac^t erfc^öpft unb (raftloö balag unb

mit erfct^recfenben bläulichen ©chatten im ©efic^t,

unpermittelt an 2lnna: „^os Sieb pom Sotenfee

mbö^t' ic^ |?ören, bu ipeifet, bca bet unbe!annte

0änget gefungen — bamalen«"

Slnna erfc^ca!. 0ie fürchtete fic^ por bie|em

Sieb, unb bann — fie fang nict>t gern, fie für<^tete

\id^ por i^jrer eigenen 0timme, aus ber oft ein un-

berechenbarer erbebenber 5?lang roie aufn>ü^lenb

t^erau6brac|), „(Euer (5e[ang," l^attz ©iulio gefagt,

„ift ein ^ätfel; alles an ^c^ ift tlar n>ie ber ^ell

Sag; aber ipann 3^r fingt, bann mufe ic^ an einen

jc^tperen ©ommerabenb benten über bem £al bes

Slrno, ipann rote unb piolette S)ünfte bcn ^lufe

^eraufjie^en unb bie judenben ^lämmc^en ber

^euerfliegen burc^ perf^attete 93üfc^e fc^tpeifen/'

0ie fc^üttelte benJ^opf: „Safe boö, go^annes, es ift

ein trauriges Sieb,unb ic^ ^abe eineunfro^e stimme."

©ocl> ber anbere bej^arrte barauf: „SBeifet noc^,

tpie ipir's juerft ^brten? 2öo^l war es traurig,

aber fo fc^ön!" Hnb ererjS^lteSifabet^ pon einem

^erbftabenb in 93raunfels, ba fie felbanber— Slnna,

9^ubolf unb er — mit ben gräflichen ^errfc^aften

unten an ber Sa^n burc^ einen 2öalb geritten, als

fie plö^licf) auf einen !leinen 0ee trafen, ber mit

fc^iparjen, pom auffteigenben 9Ronb leife per-
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jilbcrten Söafjcm, tootübcc Saufcnbe pon (leinen

9la4>tfaltem \<^wcbUn, gar emft^aft unb anbäc^tlg

au6gefe|)en ^abe, fobafe manc^ luftiger SKunb ©er-

ftummt fei. Hnb bann auf einmal fei pom anbem Ufer

ein Sieb ^erübergetommen, fo tpe(^ unb mit folc^

troftlofem ©c^merj porgetragen, b<x^ barob felbft

bes jungen 6<^affl)aufer ^agen leic^tfinnige Slugen

tränenfeucht geujorben. 9Iian |)ätte aber nac^b^^

pemommen, i>Q%, ber hae fiieb gefungen, ein armer

fa^renber 6änger gemefen, bem einftmalen an

eben jenem 6ee ein fcblimmes Hnglücf jugeftofeen

fei; «)OPon i^m ein unftet fieben unb perftörter

(Seift geblieben . . . Hnb ber X^ranEe bat neuer-

bingö fc^ier eigenfinnig um bcs Sieb.

5)a ^olte 2lnna fc^tperen ^erjens bes 6c^tpager6

fiaute ^erbei, bamit i^re stimme fic^ nic^t alfo

alleinunb unbebedtberportpagenmüfete, unbfiefang:

$>er SKonb ftreic^t über bie Söälbct^

©ein Siid^t ift oeife tPie 6cbnee,

©6 f4)immem bie tDcitcn gelber,

Se gittert ber tiefe 6ee.

©ie buntcln SBellen trinten

(£in rpeifeee Sotengefic^t.

gtpei Äuglein fab icb einft ipinfen,

9lun ift erlofcben ibr Siebt

Sin tpcifee 9lof' ift jerfloffen

2luf feiner fcbtparjen ^lut —
Unb iper nie Siebe genoffen,

Söeife nicbt, wie Seiben tut.
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31uf feinen fc^iratjbunleln SDeUen

95iel ipei^e galtet gie^n —
2ln mir, einfamem (Sefellen,

Strmfeelen oorüber flie^n . . 4

9Ilit |)cftiger 93ctpegung tparf 2lnna bie £aute

auf ben ^\\<^, wanbtc fi<^ \ä^ jum ^enftec unb

jc^autc mitten |)inein in bie finfenbe 6onne, bet

bet na^enbe ^rü^ting fc^on ein fc^arfgelbee £ic^t

perlie^, ©6 tat i^t ipo^I, \iö^ bie grellen ©tra^len

ine 2lug brennen ju laffen, ba^ es fc^mergte unb

bafe fie, ins Simmer jurüdgetpanbt, tpie eine

95Unbe nur bas tolle J^reifen gelber unb pioletter

6onnen getpa^rte. Slls bie Slugen tpieber !lar

iparen, \afy \k, loie bie beiben ficf> in ben 2lrmen

lagen mit einer großen unb toe^en gnnigfeit, wie

[ie ee noc^ nie an i^nen gefe^en.

6päter fagte go^annes: „2lu8 bem Sieb |)aft

bein 93ilb genommen, gelt?*' unb ald 2lnna nidic,

fuf^r er fort: „2ll6 i^'6 juerft fa^, !aum oerftanbcn

j>ab' ic^'6, |o fremb !am es mir t>or: ber f^jtDarjrot

0ee unb bann bie toeifeen ©eftalten, tPie fie |)eran-

fc^ioebten jtoifc^en ben bun!eln 6tämmen J^erfüt

unb fic^ niebemeigten ju ber ^lut, tief, tief, als

ob fie etu>a6 baraus ^erfür^olen getpoltt/'

„(Sine ©efc^ic^te bes $omer ift mir porgefom-

men," fagte Slnna batoiber, „2lld i<^ bie u>eifeen

6ommen)ögel fa^, ftill unb traurig, loie fo (leine

0eelen, unb boö bun!el SCÖaffer barunter, tooreln

ba6 ^erbftUc^ Saub einen roten 64>ein roarf, an
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Me armen ©celen f^ah* iöf Denfcn müjjcn, Mc bcr

Obpifcus fanb bort untcrt; unb an baö 23Iut, u)ic

flc ^crbcifc(^tDärmtcn, jo elcnb, fo blcic(>, unb ce

tranlen ooll ©icr, ba^ t^ncn bae> (Srinncm ipicbcr-

fomme an bic Söclt unb bae tpacme Scben— unb

fo i^ab' lö^'e gemalt"

„00 wa6 l^at mir bic 3Karqui|e gejagt, ba fie

mir'ö jeigete," fu^r fjo^annes fort, „unb bann bei-

gefügt, ba^ es ein SKeifterftüd fei."

2lnna lächelte: „SBo^l mein 93efte6 — unb bod?

erft ein Slnfang." 6ie jeufjte unb jen!tc ben S^opf

tief, ba^ bie ^ängenben £o<fen il?r ©ejict^t unb

33Iid oer^üUten.

(£6 ipurbe ganj ftill in bem ®emact>, ba^ jebes

fein eigenes ^erj üopfen ^örte. Unb bann, als es

fc^on 8^it jum ©e^en mar: „6ing au<^ bu mir

noc^ ein £ieb, £ieb[te," bat S^^^nnes. Xlnb

@tifabet^ faltete bie ^anb<i unb ^ub aljobalb an

beö "jpauluö ©erwarb ^errlidjeö Sieb: „93efie^l bu

beine 2öege . . .", unb i^re 6timme tpar jart unb

buftig toie eine X^irfc^blüte unb Mar unb burc^-

\i(fytiQ u)ie ein SBintermorgen. go^annes fc^lofe

bie 2lugen mit feiigem Säckeln, unb als fie ju

(£nbe u)ar: „Si, t)<ii>' i<^ ^^<^ geglaubt, allbereitö

bie lieben Sngel ju ^ören im "^arabeiö," flüfterte

er. ^ fa^ (Slijabet^ grofe an unb griff nac^ i^rer

$anb: „^as foUft bfter tun, fiiebfte, rec^t oiel

[ingen unb füme^mlic() biefeö troftUc^e Sieb —
au4> nac^^er, unb joUft ben!en, ba% 'n^'e i^&t', auc^
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bort, und ba^ mit allcjcit belfammcn." St läd^clte:

„92lcme c^riftUc^e 0cclc braucht fein 93lut ju

trinfcn, (Jlijabet^, um bic^ ju fc^en. SlUc^cit

tDcrb' ic^ bic^ ^abcn unb tPirft bu fpürcn, ba^

unfcre fiicbc oo^I in ein anbcr ®en>anb gcfc^Iüpft,

aber ba^ fie nic^t geringer geioorben, nur reiner,

nur gröfeer no4) bmö^ ^immebglanj unb bie gbtt-

lict^e ©nab," Xlnb Sijabet^ nidte unb lächelte

unter Sränen.

95on nun an rebeten fie immer bapon, oon bem
9lac|>^er. Qo^annes jc^ier mit einer Eleinen Xln-

gebulb unb £ifabet^ füll unb ergeben. 2lnna fa^

mit 6taunen, u)ie bieje beiben 3Ilenfc^en mit einer

^a\i feiigen 9lu^e alles 3t^ii<^^ ^^^ fi^ abtaten,

gleich) einem alten Xlleib, unb Seben unb 9!nenf4)-

lic^feit pon i|)rer grenjenlofen £iebe u)ie pon

einer großen läutemben flamme gleic^fam auf-

geje^rt tpurben. 9lic^t6 ^atU me^r 93eftanb

alö biefe Siebe, bie in ber göttlic|)en fi4> auf-

julöfen fehlen unb in ber 8eitlic|)e8 unb (Svo'iQue

jufammenfloffen. SIDie !lein !am fie ficf) auf einmal

por neben biefen beiben 2Kenfc^en, benen fie por

(urjem nc^ mit i^rem gefunben 9Befen 6tär!e

unb ^alt gegeben ^attz* 3lun beburften fie i^rer

nimmer. Unb fo fem u>ar fie i|)nen auf einmall

9Bann i^re 93li(fe burc^s ^cn\i<it, bae man bis-

ipeilen fc^on ber ftär!eren 6onne bffnen tonnte,

ben grünen emfigen Söellen folgten unb ben feber-

teic^ten ^o^nu>öltc(>en, bie pom 6ee herauf über
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bca tiefe ©lau ftrt(i^cn, mk fie ha füllte, ^afe fic

mit ^unbcrt g^afcrn in i)ic|ct SDcIt tpurjcltc, mit

|)unbcrt Hoffnungen unb ^orbcrungcn, unb fic

ocnncintc, t|)r ungelcbtcö Äeben ju füllen tric

etwas 0taxtc6, ©rcifbarcs, unb fein giel lag u)cit,

unb lang ipar bcr 2Deg.

^afe man fo jc^Iic^t, mit folc^ frommer Ergeben-

heit fi(^ jum 2lufbru4> ruften unb fein fiiebftes

ba^ingeben !onnte, es toar loie ein banges SBunber.

Oft mitten in ber ^aö^t, wann fie oom tiefen

0d^ia^, ben bie 3Ilü^en bes ^ages i^r auflegten,

erroac^te, ^örte fie £ifabet(?ö leijeö 95eten; aber

nic^t wk frü|)er, ba fie um ©enefung unb Xlraft

bes ©eüebten gefle|)t ^atte, i^r ftilles ©ebet ging

um fein feiig ^b. Unb 2lnna fröftelte.

2lber einmal, als fie enpac^te, fa^ fie bie

64>u)efter oöllig angefleibet oor fic^ fielen mit

ipeiten fc^recfhaften 2lugen: „©er go^annes, er

f^at mic^ gerufen, ic^ mufe ge^jen/'

Slnna f
prang auf: „5?inb, Xlinb, too^in ben!ft

bul" Slber ba tourbe fc^on unten an ber Haustür

ein lautes ^oc^en peme^mlic^,

©as ^aus toarb lebenbig. ©er Stmtmann

öffnete. 95or ber Sür ftanb ber ^ijc^^lermeifter

5lambli, unb ber rote 0cj>ein feiner fiateme fiel

trubfinnig in ben fc|>tDaräen ^ausga. g. „©ie Jungfer

SUfabet^ foll ic^^ ^olen, mit 93erlaub," fagte er

mürrifc^; „Sramer \ö^idt mic^, es ge^t jum Seiten

mit i^m." Unb ftumm, o^ne 5^lagen folgten ©oter
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unb 5oc|)tcr bcm roten ©c^cht, bet mit ängftltc^em

Gladem bic ftcile 6c(>offcIgafjc I^inuntcr^ufc^tc«

Slnna blieb jutücf bei ber 32lutter, bie i^rem

öc^merj oerjtpeifelten 2lii6bru(f gab: „Stickte bleibt

mir erfpart, allee !ommt über mic|) unb meine

armen 5?inberl S)ie £ijabet(), bie arme £ifabet^I

00 gefreut (?ab' ic^ mid^ über ben ^o^anneg, unb

nun fo 1" Unb fie toeinte ^ilfloö unb aufgelöst u>ie

ein tiefge!rän!te8 5linb. 2lnna fuc^te fie ju be-

jc^u>i4>tigen mit lieben ruhigen SBorten, als ob

[ie ju einem 5lleinen fpräc^e, unb forgte fic^ um
|ie loie um ein Rranfeg; unb bertoeil i^t felbft bos

^erj jammerte oor g^mmer unb ©rauen, legte

fie neues ^euer an im Ofen unb braute ein Seelein

au6 £inbenbluft, ba^ es ber 3Kutter lool^ler tourbe,

unb bann ^olte fie bie ^eilige 6c|)rift unb lae

barauö, unb bie etoigen, troftreic^en SBorte, jolc()e

[ie oft au8 ^o^annes' 9Kunb oemommen mit

gläubigem unb frohem Älang, legten fic^ be-

|c|>ioic^tigenb auf i^r eigenes ^erj unb brachten

aucf) ber SKutter SBeru^igung, ba^ fie jc^lie^lic^

übertoältigt oon @rj4)5pfung unb 6c^merj ein-

fc^ticf,

^a erfci^ien $einric|)« (£r i^<xtU geratete Söangen,

aber froftblaue ^änbe unb jitterte oor Spalte. „2Bo

!ommft bu ^er, ^ub?" rief Slnna erfcf^recft, unb

loä^renb fie feine eijigen ^änbe rieb unb il?n in bie

toarme Ofenecfe 30g, flüjterte er, unb eö u>ar ein

gtücflicl(>e6 fieud^ten in feinen 2tugen:
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„3c^ ^ab' i|)n gefe^cU; bcn ^ot^anncs; jc^t grab

Ift er jum ^immcl gefahren."

2lnno liefe crjc^rccft feine ^änbe fin!en: „2006

fagit bu, bijt nic^t bei Profit" Slber er fut)r fort In

bemfelben ge|)eimni6PoUen ^on:

„95om ^ad^ aus ^ab' ic^ tjinuntergefc^aut,

immer nac|> bes Slambli ^au6, immer nac^ [einem

^au8, unb auf einmal ^ah' ic^ ben 6ct)ein geje|)en,

einen tpeifeen 64)ein; pon bem $au6 fam er unb

ftieg I^inauf gerabtpege in bcn ^immel, unb \cify

i<^ tpo^l; ba^ es !ein getpö|)nlic|) 2id^t voat, wo^l

aber beö guten go^^annes etoige 6eel." @r jc^tpieg

einen SlugenbUcf, bann lachte er por [ic^ ^in:

„freuen ipirb |ie fic^, bie £i[a^t|); nun rpeife fie

ganj getpife, balj^ er bie ßeligfea gefunben/'

2lnna \a^ ben 33ruber bejorgt am Sinen rechten

Stummer maö^tc er einem, ber 93ub, aufgefc^ofjen

unb jart, ipie er rpar, unb bann immer bieje

©rübelei unb ^^antafterei — unb |ie bemühte fic^

u)ieber um feine (alten ^änbe unb ^üfe.

2lm 3Kprgen lamen bie beiben jurüd, faft fo

ftumm, u)ie fie gegangen. „So tpar ein feiig ^b,"
fagte ber Slmtmann, unb um feinen knappen

9Kunb ging ein eigentümlic|)e6 Süden; „niemalen

fjabe ic^ fo etwas gefe^n ober bei einem armen

Sterblichen auc^ nur für möglich gehalten." ^n

fiifabet^ö tiefen 2lugen tag ein neuer, perdärter

8ug, unb fie lächelte fc^ier glüctlic^ ju beö 95ater8

2Dorten« 23on Slnna liefe fie fic^ au '3ßait bringen
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wh ein J^tnb unb »crjan! auc|) aljobaü) in einen

tiefen ©c^laf.

2ln einem föhnigen, lenj^aften ^ebruartag

watb Qo^anneö ^acobus Sramer bejtattet, brausen

auf bem neuen ^rieb^of vov bem Sinbentor, unb

watb [einer £eic^ piel unb ab[onberUc:[>e S^r an-

getan, bieiDeil man i^n jotpo^l feiner ^^genb unb

freunblic^en Slrt als auc|> feiner großen ©ele^rte

toegen aUent|>aIben betrauerte, Sticht allein in ber

93aterftabt; auc^ ju ^erbom, wo ber tpadere "^Pro-

fefjor ©c^rammiuö in ber 2l!abemie bafelbft öffent-

ticl? einen jc^önen Seic^jermon |)ielt, ber fpäter,

in ©rud gegeben, aud> ju ben gürc^em gelangte.

9Bie ftarl aber ber 5lu|)m bes jungen ©ele^rten

felbft nac^ äußeren Orten gebrungen, jeigte jenes

6c|)reiben, bas ber S^xö^ax ^at in eben jenen

Sagen erhielt, als ber arme ^oi^anms im Cobbett

lag, unb barin 23urgermei[ter unb 5lat ber löblichen

6tabt 2(iX)b(in ben jungen 8ür4>er als Professor

theologiae an ble bortige ^oc^fc^ule beriefen.

53on all bem 9lu^m unb pielen ©erebe, bos

über ben Soten ging, pema^jm (Slifabet^ nichts,

^er tiefe 0c|)laf, barein fie bie ^4)öpfung ber

Sobeönac^t getporfen ^atte, u>ar in [c^limmes

lieber übergegangen, bae il^re jarten Strafte jroi-

f4>en ©lut unb ^roft, 3U)ifc|>en 9!Ba4>en unb 3öal)n,

5U)ij4>en £ob unb Seben |)in- unb l^erpeitjc^te.

„^ab' lö^'e n\(fyi gejagt, ba^ ee fo lommen

muffe," fagte Sft^er mit fc^ier befriebigtcm Son
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In l^rcr Betrübnis. Unb SKarla ftric^ ber ^Icbcm-

bcn über bae feucf^tc ^aar: „©ut ift cö, Siebe, baö

fü^tt ju Srlbjung unb ©enejung, fo ober fo."

Slnna aber |afe am 93ctt ber öc^toefter unb ()alf i^r

unb pflegte fie unb fämpfte um |ie ^ag unb ^aö^t

^, bie grauenpollen Tläö^U, wann brausen

ber ^ö^n mit f^ci^cm, aufipü^lenbem 2ltem unb

(jeifeem, aufipüblenbem ©efang burc^ bie ©ajfen

[türmte unb Slifabet^ mit irren Slugen unb brennen-

bcn Sippen feltfame, [üfee unb furchtbare $>inge

rebete 5U einem, ber nic^t ba wat, unb n?ann fie

ju fingen perfuc^te — mit folc^ t^^mcvtci^cnbct

0timme . Xlnb fpäter bie langen bangen Sage,

als bas lieber gefun!en toar unb bie J^ranfe bü'

lag, tpeife unb teilna^mloe wie o^ne Seben, unb

man nie iDufete, tpie lang bas erfc^bpfte ^erj nocb

[erlagen ipürbe unb ob es noc^ fc^lug.

2lber Slnna ^arrte aus, Sag unb 9lac^t, fübtte

ben brennenben Seib ber ^iebemben unb fül^rte

bem erfc|)5pften Jlbrper burc^ forglicb bereitete unb

gereichte 9la^rung neue Strafte ju unb a(^tete ee

nic^t, toenn i^re eigene Slraft oon all ben raft-

lojen 3Ilü|)en unb ^ersensangft langfam auf-

gefogen ipurbe.

2tl6 fie jum erften 9Kal mit Sijabet^ ausgeben

tonnte, um Krämers ©rab auf3u|uc|>en, fa^ fie faft

fo burc^fi4>tig aus toie bie ©enefenbe, unb bie

mitleibigen 93li<!e ber 95orüberge^enben galten \^t

!aum weniger als ber anbem.
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Slnna i^attc fi<^ gcfürcf)tct »or Mcfcm erften

©ang aufs ©rab; aber ©lifobct^ begrüßte mit

elgentümllc^ct, bdna()c Weiterer 9tu()c bcn fri[c|)en

^ügeU 3nit aärtUcijen ^änbcn ftrid[) fic über Me
tleinen ^rü^lingöblumen, bie jtpijd^en magerem

immergrün einen gelben unb blauen ^lor aus-

breiteten. „®ar ein lieber üeiner ©arten ift es/'

fagte \W leije; „feine ^reub toirb er baran ^aben,

mein go^anneö 3lic^t ber ba unten/' ipanbte

fie \i(^ bann loie erflärenb an Slnna, „ber anbere,

ber tpa^re go|)anne6 1" Hnb |ie läc^jelte träumerifc^

por fic^ ^in: „Söann bu u)ü^teft, loie oft er bei

mir ift unb tnie I^errlic^ er getporben ift unb toie tpir

unö perfte^en .
,"

2lnna ftreic^elte faft perlegen ber 6c^tpefter

bünne ^anb^, unb bann mahnte fie jum 2tufbruc^

unb führte bie ©c^tpac^e fc^rpeigenb burcj^ bie

fteilen ipinfligen ©äfec^en nac^ ber 2Bo^nung

jurüd« £ifabet()6 SBorte tparen i^x unfäglic^ pein-

poll unb machten i^r piel ©orgen, unb erft nac^

unb nac^, ale fie \ü\^, wie bie 0c^ipefter fic^ mit ben

ipac^fenben 5h:äften langfam ipieber ine altper-

traute ©eleife jiurüdfanb unb fie fic^ überzeugte,

bafe U^t ©eift flar tpar unb unpertpirrt ipie frü|)er,

fiel bie Slngft pon i^r ab. 2lber Sifabetl^e entrüdteö

überirbifc(?e6 SBefen trat boc^ tpie ettpas ^rembes

trennenb jtpifc^en bie beiben 0c^tpeftem, ipä(>renb

$einri(^ mit einer 2lrt neugieriger 33ere(?rung fic^

an bie ©enefenbe anfc^lo^
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•r^^m.

Unb oUcö tarn toieber Ins ©eleljc, nac^ unb nac^,

unb auc|) bcr Sag erfc^ien, ha Slnna loicbcr i()tc

SHalftubc begießen tonnte, an ben 9la4>mittagcn

tpcnigftcnö. 2öic ^attc |tc |ic^ nci(^ bicjcr ©tunbc

gcfebnt in ben langen jc^roeren Seiten, ba jrpijc^en

ungeliebter Slrbeit unb ^ei^er 9Zot bas 95erlangen

nac^ i^rer 5^un[t i^r jc^ier büs ^erj perjptengtel

9lun abet fa^ fie jtpijc^en bem lieben ©erat mübe
unb o^ne ©c^affensluft, eingejc^üc^tert pon i^ren

eigenen ^o^en, cö), fo geliebten <jpiänen, unb o^ne

bie Straft 5um fri[c()en mutigen 2lnjd?lufe. 2tber

bie Slufträge, bie man ber im 2lu6lanb ju 9tu^m

gelangten jungen ^Mitbürgerin nic^t länger por-

ent^ielt, trafen ein unb jrpangen fie auf nüd?temen

Söegen langjam tpieber in bie alte ^ej4>äftigung,

Sineö Sageö tpurbe Slnna auf bes 93ater8

6c^reib!ammer gerufen, unb ba ber Slmtmann

foI4)e6 nur in fonberbarlic^en fällen tat, betrat

fic ein loenig bang unb nicf)t o^ne 9teugier bie

bunfle 6tube, bie fie gleich mit einer 9lei^e uner-

quicflic^er Jlinb^eitöerinnerungen überfiel» 5)er

55ater bebeutete i^r, ju warten, unb tpä^renb er

ein umfängli(^e8 6c^reiben mit feinbemegter $anb

ju Snbe führte, trat 2lnna por einen alten ^olj-

fc^nitt, ber in jc^tparjem 9la^men neben bem ^enfter

^ing, unb betrachtete angelegentlich bas (leine 93ilb,

bas fie fc^on ate 5^inb gemüht \^atti unb bas In

brolliger Söeife bie beiben ^Reformatoren fiut^er

unb 3tt>i^gli; auegeftattet mit ben gnfignien i^rer
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©laubcnelc^t; einanbct gegcnüberftcUte. Xln^

tpicbcr, tpie ab Ätnb, freute fie \i(^ an 8a>itigUö

gerbet, fc^niget ©cftalt, bic bcm tunblict^en, mit

^afcüetn fc^toer bcpadtcn unb ju gläubigem

C>ulben aufforbemben £ut^er rejolut Sinter unb

Söage unb ben Söecfruf : „©ott lebt ja noc(>l" ent-

gegen(?ielt. Unter ben ^oljfc^nitt ^atte ber alte

^ünjtler ate 6umma ber ^arftellung bae be-

|)er5igen8tperte SDort gefegt:

„©laube, leibe, focfc^e, b«>ff^if* aU^jietbas ßpmbolum:
SBer '6 8U proütcieren meife, ber oerftebt fein (Eb^^iften-

tum.

(Sitler Streit ber 5>i6putanten ift ni<^t eine 95obne

ipert,

Söeil burcb alle ^ebertriege gar !ein 2Ilenfcbe tPirb

belebrt.«

Söie eine 9Zlelobie fummten bieje luftig ^üpfen-

b^n 35erfe ber ungebulbig SDartenben burc^ ben

J^opf, bis ber 93ater enblic^ ben 95rief abfc^lofe unb

fi4> i|)r jutpanbte« ^ gebot i^t, \\<^ ju fe^en, unb

bann erjä^lte er mit leifen unb ein tpenig (saftigen

SBorten, bertpeil eine ungeu>ö|)nlicf)e Erregung auf

feiner toeifeen 6tim fic^ peme|)mlic^ malte: ein

©rief aus ©raunfelö fei eingetroffen; 9lubolf oer-

melbe, esjei i^m eine 6tell angeboten loorben ab
^elbprebiger in ^ollänbif4)en ©ienften, unb ba^ er

grofee £uft ^ätU, felbige anjune^men, toeilen i^m

berfürftlic^©ienft;Porab bie ©c^ulmeifterei, nimmer

betrage, bie ^rembe aber unb fonberlic^ bas triege-
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rifc^c fiebcn l^n gar mächtig anjögcn, TXnb aud?

bcx Slmtmann meinte, bafe er folc^cs als ein großes

©lud für feinen 6o^n erachten tPürbe, ba nichts

tt>ie ftrenger S^iegsbienft unb bic Slnfe^ung

frember fiänber geeignet fei, einen unru|)igen ©eift

5u Orbnung unb (Einfielt 5U bringen, toeffen fein

6o^n gar fe|)r bebürfe. ©a nun aber ein junger

3!Kann in folc^er (I|)arge o^ne bebeutenben 8ufc()ufe

pon ba(?eim nic^t ftanbeemäfeig eyiftieren lönne,

enpac^fe ii?m baraus eine £aft, fo er im Slngefic^t

ber burc^ 2:eurung befc^toerten gelböben Seiten

nxö^t tpo^l übernehmen !onne, o^ne fein 33ermögen

ju fc^abigen, toas er (^intpieberum in 93eforgung

ber anbem Xlinber unb füme^mlicl) ber beiben

unverheirateten ©c^meftem nic^t tun bürfe. 2ln

i^r liege es nun, bem 93ruber biefes ©lue! ju

vermitteln, toenn fie ben aus i|)rer 9Kalerei ge-

zogenen fc^önen (Srlös i^m juipenbete, 2Kit freu-

biger guftimmung ipollte 2lnna i|)m ins 2Bort

fallen; aber ber Slmtmann brachte fie mit rafc^em

2Dinl jum 04>tpeigen, ipä^renb er taie perlegen

an ben bünnen Äippen nagte: „5>a6 Opfer," fu^x

er teife fort, „ift größer alö bu meineft, mafeen es

oon bir einen 93er5i^t er^eifc^t, ben bu nur mit

toiberftrebenbem, ipenn nic^t gor fc^toerem ^erzen

ipirft leiften !5nnen. 3c^ traue aber, ba^ bu bid)

auc^ hierin, toie allejeit, als meine tapfere Soc^ter

erzeigen mögeft," Hnb toä^renb Slnna i|)n mit

erftaunten 2lugen unb loac^fenber Erregung be-
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trachtete, t)ericl)tetc er tpeitcr pon einet jtpeiten

93ot|c^aft beefelben 93nefe8, ba^in ge^enb, bafe We
gnatquife, beten burcf^ ben Ratten SBintet ge-

jc^ipäc^te Jlräfte nac^) ber ©onne petlangten,

wün\öpi, Slnna auf eine italienifc^e 9teif' unb ju

längerem 2lufent|)alt In jüblic^en unb hin|trelct^cn

0täbUn mit \i(fy ju ne(>mem

S>er Slmtmann jc^tpieg, Slnna fc^Iofe ble 5lugen.

gtaüenl ©iuUos Stimme !lang tpiebet, oll bl«

t)albpertrauten; füfeen, ^errtic^en, unfäglic^ ^eife-

bege^rten Silber umhreiften fie, unb bie 2Karquije

erfc^ien i^r, bie ^rau, bie fie Hebte unb pere^rte

tpie (aum einen anbem SKenfc^en, bie i^r por!am

ipie bie Süröffnerin ju allem ©rofeen unb 9}oll-

enbeten, tPie bie ©rlöferin pon ieglic()er ^alb^eit

bes X^önnens, 3^r Jlopf brauste . . . Slber ba per-

na^m fie ipieber bee 35aterd Stimme, ©lesmal

rebete er pon i^r felbft. 2Bie nötig fie fie Ratten

aucf) fonft, fie alle, unb ba^ er fic|> fein ^au6 nimmer
o^ne fie ben!en fönnt'. Slnna ^orc^te auf: 2öaö

ipar boö für ein feltfamer Son an i^rem 93ater?

60 ungeiDP^nt liebepoll, faft u>eic^. 6ie fc^lug

bie Slugen auf unb er^^ob fic^ langfam: „3^, 55ater,

ic^ bleibe/' fagte fie beftimmt, bann petliefe fie boe

Simmer. Unter ber Sür oanbte fie fic^ noc^ ein-

mal: „SBenn 3(?r bem 5lubolf [cf^reibt, einen 95rief

möchte i4> <Suc^ mitgeben, um i|>r ju banfen, ber

^o|>en 5rau, für i|)re ©üte."

fiangfam erftieg fie bie Sreppe mit forgfältigen
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Weinen 6c^rttten, als ob |te eine f)eifle Saft ^otte

aufipärtötragen müjlen, unb babei jummte i^r fort-

ipä^renb läjtig unb läc^erüc^ jener 6pruc^ auf bem
olten ^oljjc^nitt um bcn Äopf: „©laube, leibe,

forf4)e, ^offe ift alll^ier bae ©pmboluni; roer'e ju

praüicieren ipei^, ber per[te|)t fein S|)riftentum —
©laube, leibe . .

."

©toben in i^rer Sllatftube fan! fie mübe auf

einen 0tu\)U ^a, eö toar bunJel, biefeö ©emac^,

befonbers je^t, ba ber 2lbenb ^erauf!am — Herr-

gott, ber Slbenb por ber langen Stacht I — Unb eö

toar auc^ einfam, trofttos einfam. ^iel il?r boe

^eute jum erften 93lal auf? Söo^l; benn— rict>tig—
nun roaren ja bie 33rüc!en abgebrochen nac^ brüben,

ipo bie Helle toar unb bie SBeite unb bas Seben.

9^ubolf ging nun auö^ fo meit fort, 2öar fie ni4>t

tpie auf einer ^n^ai, abgetrennt unb auf fic^ felbft

geftellt mit i^rer armen halbfertigen Xlunft unb i^rer

0e^nfu4)t nac^ 95ollenbung? Qo einfam . .

.

Xlnb boc^ tat i^r bie €infam!eit too^l, gerabe

In biefen Sagen, unb fie toar fro^, ba^ bie anbern

fic^ nic^t um fie fümmerten, bietoeil ein jebed mit

fi4> felbft genugfam ju tun l^atta, unb ba^ fie es

nic^t achteten, loenn bie ©chatten unter i^ren über-

nächtigen Slugen fic^ tiefer malten, fiiebeoolle

Seilna^me, bas ^ätte fie je^t am allerminbeften er-

tragen fonnen. Unter jeberäarten33erü^rung ^ätt'

eß I)ert>orbrec^en muffen, toaö fie fo mü^famoerbarg

unb unter folc^en öct^merjen oertpanb, Qa, fie

296



wat bem 95atct banfbar, bafe et gleichgültig tat unb

unberü|)rt, 60 tpar es rec|)t.

S>ann tarn 9lubolf8 glücMlc^er !5)an!brlef, ein

wenig gerührt, ein rpenig übermütig oucf) in (Er-

wartung beö neuen fiebens, ©ie SKarqui^e aber

jc^rieb nic^t. Sa, ble ©rüden, bie waren nun wo^l

abgebrochen, unb es ^iefe \l^ einrichten, ba, wo
man war, für bleibenb.

©ie Slufträge (amen unb Rauften fic^, Slnna

jafe nun wieber ben ganjen Sag in l|)rer 9KaI[tube

unb arbeitete, unaufhörlich), unb (eine Slufgabe

war l|>r ju mü^[ellg unb (eine ju gering. Söarum

\^ättc |le neben ber 92lalerel nl^t auc^ ble 0cf>ön-

fc^relbe(unft betreiben follen? <;> iDa» alles trug

©elb ein, unb oerblenen wollte fle nun oor allem,

bamlt boc^ wenlgftenö ber geliebte 23ruber baö

^aben (onnte, ganj ^aben (onnte, was fle ba^ln-

geben gemufet. 3öarum alfo jollte fle niö^t auc^

$>lplome perfertigen? ^err 2öemer fa^ ee |a

nlc^t unb ^err 32lorell nlc^t unb ©lullo nlc^t unb
— nlc^t ble 9Karqulje, ja, unb j ber (leine 6tic^ In

ber ©ruft, jebesmal, wann fie an berlel 9öer( flc^

machte, baran gewb|)nte man flc^ wo^l mit ber

Seit. SDarum follte fle nlc^t ©pltap^len fc^relben

mit fürchterlichen, ©erlogenen, ellenlangen 93erfen

unb 5?ränäleln brum ^erum malen, ble l^r Im 2ln-

geflcl^t ber paplemen ©Ic^terel unter bem "^Infel ju

^aplerbUimen erftarrten?

2ln einem folc^en Sotenjprucf? jelc^nete fle
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auc^ cince 6amötagnac(?mittag6, 8um offenen

^cnftct ^crcin tarn eine tuanne buftige ^etbftluft

mit piel SIBe^mut unb piel Sraurig!eit; obet in bet

©äffe rumotte bae 0c^ipä^en bet pu^enben grauen

unb ber luftige fiotm fpielenbet Jlinbet; unb tpä^-

renb 2lnna6 6ilberftift unter ber ^albtpac^en

5lontroIIe i^rer ermübeten Stugen forgfältig fiinie

um Sinie jog, bur4>^orc^te jie ertpartungspoU bos

muntere ©amötagötreibeU; bis cnblic^ ein Heiner

luftiger ^fiff i^r ins O^r !lang, (Erfreut blicfte fie

auf« ^06 ©äfec|)en |)erab mit atwas bef4)u>erlic^en,

aber fejten 6cj)ritte.n fam ber On!el ^äi^nbxiö)

gegangen. S3on u)eitem [4)on grüfete er 2lnna

mit frö^lic^em ^utf(^tpen!en, tparf bann einer

fpinnenben Slltcn, bie in einem perlorenen 6onnen-

\tta^l mitten auf feinem 2Beg fafe, ein nedijc^eö,

ctwae berbes Söörtlein ju, bafe fie mit jittriger

stimme ein (ic^ernbee ©eläc^ter anfc^lug, unb per-

fc^iDanb fobann unter peme^mlicbem 8uf(^lagen

ber Sür im ^aufe. ©leic^ barauf borte Slnna feine

I4)a?eren ©(^ritte, bie ununterbro<^en über alle

brei treppen ju i^r |)erauf ftapften. Hnter ber

£üre begrüßte fie i^n: „3|)r |eib grabipegs ju mir

ge!ommen?" fragte Slnna erftaunt.

»3<»> 3ii"öf^r SHeiti," ertoiberte ber anbere

lac^enb. „©ie SKutter unb bie Sijabct^, fc^au, 'd

ift mir ju fein bos ^rauenjimmer unb ju bimmlifc^.

^orjellanfigürcben, ba6 voat allemeit mein ^all

nii^t; l?ab' Slngjt, ba^ fie mir jerbrectjen jipijd^en
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bcn groben Ringern. $)a blft bonn fc^on ein anbet

^ jtric^ Slnna Iclje über boe ^aar unb berührte

[le babel fo jort unb beljutfam^ ba^ fie lächeln

mufete: „©a fprec^t g^r oon groben Ringern unb

!bnnt einen ftreic^eln toie ein ©ommeroogeU ga,

ja, fo feib 3|)r, Onfel, meint, ic^ fei ^c^ noc^ nic^t

ba^intergelommen, |)inter (Sure ^äxtii^c 6eele/'

©ie fe|te \i<^ loieber an i^re Slrbeit, toäl^renb

er brummenb feinen ^ut auf ben S^ifc^ tparf:

„95on ber 0eel unb gar oon ber meinen iffö mir

fc^on lieber, toenn man nic^t reben tut"

©c^merfällig liefe er fic^ auf ber großen £ru|)e

an ber ^enftertoanb nieber unb \af^ mit be^aglic^?

gefalteten ^änben unb toeit aueeinanber geftellten

^üfeen nac^ Slnnas emfigen Ringern hinüber,

^lo^licf) na^m er eine pat^etifc^e 6timme ^eroor

unb ^ub, inbem er bie beiben S>aumen gema4> um-
einanber bre|)te, mit Jomifc^em (£mft ^u befta-

mieren an:

„Ur\b wie bos SDafecool! bes SHarfcn ^äber trogt,

9Bann ee bem 95atcclanb unb (S>ottc6 S^r bc|>agt,

©0 tonn eö glcic^ertoeie bie '^oUoefober fübren,

S>06 tocifec 9lilu6folb mit einem ^ccc ju gieren,

5)qö meifte ©pract>en rebt unb oller Äünfte "^roc^t

6ic^ gleic^fom jum 95erbunft borftcUt unb fic|?tbot

moc^t,"

2lnna fc^aute beluftigt auf: „3006 |)abt g^r

loieber ju fpotten?"
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Slbcrbet anbcre toe^rtc flc:^: „$>a6 Ift !cin0pott

nic^t; ipcnn mir aI|o c(?ra)ürMgc SBort ju 6mn
(ommcn in Slnje^ung meiner |o funjt- ab tpijjcnö-

tcic^cn gungfer 9Zic^tc."

5>pc|> 2lnna f(Rüttelte i>cn Ropf: „6pott uni)

^o^n, nichts ab 6pott, allemal, tpenn 3^^ ^i"

6tü<! au8 bem 253a[erfc^en ^elbenlieb fürbringet,

bod tpei^ ic|> lang, unb b^lt eö bo(^ mein 95ater

ehrfürchtig hinter ©las unb 9la^mcn/'

$)er Ot>eim [eufjte: „Qa, ber ^err 2lmtmann

unb ber ^ä^nbric^, bas finb jtDei unterfc^iebene

3Baferftämm," unb als Slnna i^n fragenb an-

blicfte: „0ö)au bir mal unfer Slöappen an, gar

beutli4> finbeft fie ba auffigürt, bie belben 0tämm
mit 9luber unb Stachel . ^a, fo ein 9tuber, n>ie

es bebac^tfam unb im fc^önen ©lei4)ta!t über bie

glatt g'lac^e ftreic^et, immer emfig, Immer gleich,

alleipeil eins mit feinem ©efpanen an ber jc^önen

glänjigen Oberfläche; jeber tü^mi'6, unb jeber

freut fic^ baran, ba es alfo fic^tbarlic^ bag 0c^iff-

lein für fic^ bringt auf ber alten, guten, leichten

93abn, 2lber ber 6tac^el, ber tanjt nic^t auf

5läc|)en. 3n ben ©runb bringen toill ber, bort^in,

n>p ber 6c^lamm liegt unb bae ^aulfleifc^ alfo

tpp^l perftecfet unter ben filbrigen 6c^n)ä^eru)ellen,

unb aufiDü^len unb gegen ben 6trom treiben tpitl

er, ©er l?at fein leichte 2lrbeit unb !ein luftige nic^t,

unb eineö Sage ift er abgenu^t ober gar abge-

btoö^cn, unb bann tpirft man i|>n ipeg, felber
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^Inob In Mc unrühmliche Slcfc, voo et ungefc^en

gefc^afft ^at all bic ^cit, unb feiner tpei^ etwas

pon i^m Sa, ja, unb alfo |)at eg auc^ 5tDei

2Bajerftämm gegeben allezeit. iS>ie einten, bas

jinb bie 95erftanbjamen, bie ^ürfic|)tigen unb

^leifeigen; benen ge|)t bie Orbnung über alleö unb

ber®e^orfamunb all bie fiebenunbjtDanjig ©ürger-

tugenben. (S}a, bie ^aban'e n?eit gebrac|>t mit i^ret

fic^tbaren fauberen 2lrbeit, finb oben gejeffen am
6taat8f(^iff unb ^aben \\<^ auf bie füme^mfte

J^anjel gefegt unb bie fublimfte S^atl)ebra unb (>aben

fic^ 93ürgermeifter genannt unb 2lmtmänner unb

9lntifte6 unb ^rofeffores, 2lber toer tpei^ pon ben

anbem wae, als etwan, ba% \h unruhige Äöpf
geu)e|en, folc^e i^re füme^men unb reputierlic^en

95cnpanbten nur muffelig im Saft gehalten 1 Unb
^ätt' man auc^ etliches oon i^nen getDufet unb i^rem

ftillen SBetf, ju einem ^^u^mestitul mürb' man'e

i^nen faum anrechnen. 3Küffen fro^ fein, mann
fie fic^ fc^lie|lic^ ungefränft ins Sobbett legen bürfen

unb mitfamt i^rem eigenen Slopf*"

Sr fa^ büfter por fic^ ^in; aber ba gemalerte er,

u)ie Slnna mit tiefgebeugtem 9lacfen ^aftig an i^rer

Strbeit ftric^elte, 6ie toar merftpürbig ipeife, nur

bas feine O^r, bae bie porgefaltene fiode freigab,

glühte, 6ofort änberte er bcn S:on: „9lu, SKeiti,

tpollt' fie bir nic^t |)eruntermac^en, beine Oncles

unb ©rofepäter," fagte er begütigenb; „fc^liefeUc^

tDill boc^ jeber boö 95efte auf feine Söeij', blo^
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bafe btc einen babci aufblü^n unb bic anbem
bran jugrunb gc^n, unb bann !ommt fic bos

6c^impfcn an, tocr loci^, aus lauter gelbgrünem

3teib. ilbrtgens," fügte er frö^Iic^ bei, „|ct>einft

bu mir fotoo^l bas emfig paterlic^ 9luber als bas

mütterlich) SKü^lrab fürjuftellen; bieipeil bu alfo

ununterbrochen arbeitest unb beinem armen Oncle,

ber \i(^ bie brei S^reppen ju bir ^eraufgetappt,

ejcprefe unb auf bie ©efa^r ^in, feinen 6c^nauf ju

perlieren, fein 93li(!lein gbnnft. SBos fc^affft eigent-

lich)?"

„€in (gpitap^ium für bie feiige ^rau 9legula

SBinElerin,"

„SBae/' rief ber ^ä^nbric^ unb lachte laut auf,

„gar ein I>er5ig6 Sngelein foll fie ja geojorben fein,

bie alte^exl" ^ trat ju 2lnna: „0o, fo, ber alfo!

©ad fieic^en^u^n ^at !aum bae Sachen oerbeifeen

tonnen, als eö i^ren Sob ausrief, unb nun barf bae

SHeiti i^r ein Sotenopfer malen u>ie einer falben

^eiligenl "^o^ 0abrac^, 9Kefac^ unb Slbebnego,

bas fann'6 mir nic^tl"

„9Da6 fann i<^ tun, wenn man'6 verlangt?"

entgegnete Slnna mübe unb \a\) babei ben Onfel

bermafeen an, ba^ i^m feine 2öorte gleic|> leib taten.

„^aft rec^t, 3Keiti," fagte er befc^toidjtigenb,

„tpad ge^f8 biä^ an, loem'ö gilt, ^aft fie boc^ nic^t

feiber erbac^t, bie fiügenoere; toann beine 2lrbeit

blofe rec^t tuft, unb bae ^aft, beim 6aferl" rief er

oergnügt, toä[?renb er fic^ auf boe grofee ©latt
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büctte. „60 fein bk 6c^rift, tote gcftoc^cn jebet

©uc^ftab, unb er[l bae J^ränälcin runb |)cmm mit

bcn SuUponen unb ©^renprciö mxb ^cnUkin, uni>

gar ba unten ber Sotenfopf, aue bcm bk 93lumcn

^erfütfpricfeen, was ein finnpoll (grfinbung unb

Sdö^^n füt bas eipig £eben, fo bcn Sob über-

ipinbeti«

Slber Slnna fc^üttelte ^eftig ben 5?opf unb loarf

ben ©ilberftift unmutig oon \\d^: „9lein, On!eI,

boö mocf>t mir leine ^reub, bie ^oten!öpf; tpeU

\^ juerft einen gejeic^net auf ber ^rau (gfc^erin

i^r (£pitap(>; iPoUen fie nun allenthalben fo einen

l^aben, 2Bann bu tpüfeteft, u>ie Id^ i^n ^a^, ben

6c^äbel, unb jebeemal; tpann bie Seic^enbittcrin

burc^ bie ©äffen läuft unb einen reput erlicben

9lamen ruft, ben!* i4) f4>on an ben S^otcnfopf, ben

ict) tperb' jeic^nen muffen, unb es fc^üttelt mic^/*

6ie fprang auf, bie S^ränen iparen i^c in bie

2lugen geftürjt; ber ^ä^nbric^ aber legte m^ig
ben 2lrm um i^re jittemben Cc^ultem, jpg fie

neben fic^ auf bie breite Sru^e unb ftreic^elte fie

fanft: „Slrmes 3Reiti, fann mir'd fc^on porftetlen,

ba% ee !eine $^reub ift für fo ein junges ©lut, ben

Sob ju malen/'

2lber 2lnna K>e|)rte \\<^: „Tti^t ba&, Onfel;

grab ben Sob malen möc^t' icb, nur nic^t fo unb
nic^t in biefer leichten, einförmigen Slrbeit»" Unb
leife lehnte fie ben S?opf an bes ^^b^bricbö breite

53ruft: „2lct), On!el, q3län bätf icb, ^tioürfe . .
/•'
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„Bo,^\t>" brummte ber onbcre. „^län, (£nt-

tDürfC; auö) bu? 2lm Snb gct)or[t bDc|> auc^ au

bcncn Btaö^ei-^a^atn, SHciti, 3Keiti I Xlnb gar ben

S:ob malen tDiUft? Seicht ein jtpeiter ^olbein

toerben ober SJlanuell"

2lnna tpe^rte errötenb ab: „'3l\ö)t fpotten,

Ontell" 5)ann aber fu^r fie leife fort: „2öol)l ben

Sob; aber nic^t ben bofen, geroaltjamen, ^äfeUc^en,

fonbem ben guten Sob möct>t' ic|> malen; benn ee

gibt beren jmei, ©er eine, baö ift ber ^ob, ben bie

9nenfd>en fetber herbeirufen; im Slrieg lommt ber

ober toann fieute morben, bie anbem ober fic^

jelbft, ober wann |ie burc^ fc^Iec^t unb ma^Iofes

Seben i^re eignen Straft jerftören, unb ber ift

n>o^I ^äfelic|> unb grimmig unb (ommt als ein 8er-

ftörer jur fcfjUmmen 6tunbe. !5)er anbere aber,

ber gute Sob, ber ift milb unb fc^ön, unb ber Herr-

gott \ö)idt ii?n uns, unb immer !ommt er ^ur rechten

6tunb', nic^t anbers als ber ^erbft an bie reife

5ru4>t.«

„00, jo meinft bu bos," ©er On!el blicfte

ftarr oor fic^ ^in: „Xlnb toann eins ge^en mufe, ein

3ungeö; mitten aus bem fc^ön aufblü^enben Seben

^erauö, bas Xlinb aus ber 2Diegen, bie 93raut am
^oc^jeitömorgen unb ber 9Kann oon ber 2lrbeit

toeg, grab toäre fie fertig getoorben? 3f* ^<^ ^^in

geioaltfamer; Ift bae auc^ ein guter S:ob?"

„200^1," erroiberte 2lnna emft, „toenn toir's

auc|> nid)t redjt begreifen J5nnen. ©ae S^inblein,
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tt>ei^ man, wk bae £ebeti eö jugeric^t' ^ätV unb

ob feine 6eclc nic^t ju fein getoefen bafüt? Hnb
bie 93raut? ^er ^oc|>äeit6morgen, ba mat fie

ipobl |u[t angelangt oben auf bem ©ipfel, unb

nac^^er wät' ein Slbftieg gekommen, oieUeic^t ein

2U>grunb gar, ©er 3Kann aber, toenn er fein SBerl

^äit' fertig bringen !5nnen, u)er toeife, ba i^ätt' er

gefe^en, ba^ er auf ^rrtoegen gegangen, all bie

Seiten, unb ba tarn ber gute Sob unb liefe i^m bk
liebe 2lrbeit unb fparte i^m bae fc^limme (Snb,**

©er On!el fc^toieg unb loiegte nac^benllic^ ben

Slopf, u)ä^renb 2lnna immer lebhafter, mit immer

^eifeeren 2lugen toeitererjä^lte» ©o toollte fie i^n

malen, ben £ob, ab einen fc^bnen unb ebeln güng-

ling mit einem Äranj oon ^euerblumen um bie

toeifee 6tim, loie er lieblich als ein 93ollenber an

jebes herantritt, fobafe bie Jungfrau ifjren ©eliebten,

bie SKutter i^ren 0o^n, ber ©reis ben glücflicb^"

Sntel unb bae Slinblein einen f4)dnen großen ®e-

fpielen in i^m erlennen« »ürbe unb freubig mit

H)m gießen, loie bem langerfe^nten giele 5u, Xlnb

plb^lic^ fprang fie auf, unb nac^bem fie bie Sure

gef(^loffen, bamit {eins unoer^offt eintreten tbnne,

bolte fie au6 ber ^interften (S<fe bee tiefen Cc^ranfes

eine tpo^benoa^rte 2Kappe t)erau8 unb entnahm

i^r mit bebenben Ringern eine 9lei()e lebenbig |)in-

geioorfener S^bteljeic^nungen, bie fie oor bem
On!el ausbreitete.

tlberrafc^t betrachtete er bie ftattlicj^en ©lätter.

»afei, Sie «efc^ic^te bct «nna %&a\tt 20 3Q5



„ilnb ba& ^aft Du gcmad[)t, Stnna? Jlcnn' ic^ bo($

mein jartcö 32laljüngfcrc^cn nimmer tpiebet in

bicjcr träftigen unb Juanen ^anbl" Xlnb er per-

fuc^te mit bem Ringer bie gejc()a)ungenen leichten

Linien nact)3umac^en.

2lnnü lächelte. „3a, tpi^t, bie 3niniatur, bas

wax ipo^l nic^t von Slnfang an meine Slmbition.

S)er 95ater ^at mic^ hineingebracht, unb ^err

Söerner unb ^err SKorell ^aben i^n unterftü^t,

unb ba iö^ |ie nun fann, freu' ic^ mic^ auc^ biefer

feinen unb jierooUen 5?unft. 2lber auf baö anber

mag iö) nimmer perjic^ten. 9Zic^t ba^ ic^ grofee

©emälbe fc^affen tPoUt', nein; aber nur ni^t

Immer mit bem nabelfeinen "ipinfel unb bcn jarten,

jarten ^ärblein. 21^, ben 9?ötel führen, tpie boe

ipo^ltut, mit ber freien luftigen ^anb übers 'jpapier

fahren anftatt unter ber fiupen ju tüpfeln unb

ftrii^eln toie mit einer 9labeL Sinen breiten "^pinfel

möc^t' ic^ einmal führen mit freien Slugen unb

freien ^änbcn unb mit freien ©ebanJen/*

2lnnaö porbem fo blaffe SBangen färbten \\^,

unb bie Slugen glänjten, tPä^renb fie nun baran

ging, bem On!el 93latt um 93latt ju erflären. Xlnb

poll Staunen fa^ biefer hinein in bes 3näb4>en6

tiefe ®eban!en unb farbenreiche 95pr[tellungem

„9Zun fang' id^ an ju glauben, ba^ ipeber

. ©tad^el bift noö) 9luber," rief er betpunbernb aus,

„tpo^l aber eines ber fc^önen gülbinen SDafer-

fternleinl Söarum nur, jum 6ater ^agel, füj^rjt
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flc ni«i^t ÖU6, bcme mctftcrlofcn fürtrcffttc^cti

5>a tpurbe Stnna pI5^1ic^ tpicbcr traurig unb

pacftc Elcinlaut bk Blätter äufammen. „gur 2lu8-

fü^rung, ba fc^lt mir wo^i manc^cö ntx^/' fagtc

fie lci|c, unb langfam fc^ipanb bic ^arbc ipiebcr

aud bcn jartcn 2Dangcn. „^a, tpenn ic^ nacf)

gtalicn \^ätt' gc(^en fönncn mit bcr 2Zlarquifc, on

bic oiclcn lunftreic^en Orte; aber fo: leinen £e^r-

meifter ^ab' ic|> nimmer unb !eine 8^»* "i4>t» 2lc|?,

bQ& ©elbperbienen unb bie Slrbeit, bie piele, piele

betrübte unb toertlofe Slrbeit, bie man ^ierjulanb

als S^unft anfielet!"

5)er ^ä^nbri4> |c|te \iö) n>ieber auf feinen 6i|

jurücf unb fab nac^benffam por \i<^ \)in, „^a, bas

bmdt, bae tut ipe^, roenn man mit *^lanen herum-

gebt unb !ann fie nic^t auöfübren, f4>ier bie 6eel

abbrüden fbnnt'8 einem; bapon tpeife auc^ bein

alter Oncle ztwa& ju fagen, SKeiti — 2tber je^o

ni<^t» bapon . . 2lIfo, nac^ ^^^ti^^ mbc^teft, an

hinftreic^e äußere Orte, einen £e|)rmeifter moc^teft

annoc^ |)aben? ^aö tpirb ficb nic^t ^eut machen

laffen unb niö^i morgen. 2lber tpenigftens bas

anbere: aufö ©elbperbienen bi" \^W nimmer

arbeiten muffen; für roae \)at ber5lubolf einen alten

unbetpeibten Oncle, alö bamit er i^m beifpringe

in folc^en kauften? 9limmer überfc^affen follft

bic^ fürber|)in, fie^ft |a balb jarter aus benn bie

£ifabet|^ unb faft rot bie lieben ^ugent Unb
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Sotcnfprüc^ jollft auC^ nlmmct malen für fo

Mecutable Sngcl; moikn |cl?cn, ob bann nid^t

bcinc ©ntipürf boö) auefü^ren !annft, mann tpicbcr

Seit l?aft unb 0c^nauf unb Marc gcfunbc Slugcn,

auc^ o^nc ben fie^nnciftet unb bic äußeren Ort/'

€r cr^ob fi4), fc^kr leicht; als aber Slnna pollct

$)anfbarlcit x^m um bcn ^alö fiel; toe^rte er i^r

faft perlegen: „Sticht, nt4)t, 9Keiti, etoan früher

reben )^ätt'\i !önnen; joein alter Onde, jc^Uefeli4>ip

man auc^ für ettoae 5U brauchen." ^ legte feine

^anb um l|>re 2>d^uitcx, unb toäl^renb er mit l^r

Im gimmer auf- unb abging, mit Meinen, ettoae

aufgeregten ©(^ritten, berebeten fie ben "^lan,

freubpoll unb polier Hoffnung, tple jioel glüdllc^e

Jllnber, toie es kommen follte unb tpie eö elnju-

fäbeln fei beim 95ater. Xllug mufete man fein unb

porflc^tlg, unb fo burfte man beileibe nxd^t je^t

gerabe mit bem ©e|trengen reben, ba er pon aller-

^anb muffeligen Stmtögängen unb erfc|>a)erten

^erbftgefc^äften jetpellen einen unluftlgen, nlc|)t

eben jugänglic^en unb faft eigenfinnigen Jlopf

Ijelmtrug. Slber bis In jroel 2Boc^en, ba wat bae

©c^Ilmmfte für, ba fonnte man's \(^on tpagen.

Xlnb jroel 2Bocf>en, bas wat fc^tlefellc^ (eine Su)lg-

(elt me^r.

2ll6 Slnna loleber allein toar unb fle baran

ging, mit 93ürfte unb 6c^aufel ble ©puren pon

Onfelö erbbefc(?ioerten 0(^u^en pom blanEen 95oben

5U tilgen, betrac|^tete fle nl4^t o{^ne 9lü|)rung bie
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breiten dritte, Me In luftiger Hnorbnung über ble

$>iele üerftreut lagen unb \iö^ por ber Srube in

jtpei ftattUc^en, toeit auseinanber liegenben Häuflein

perbic^teten, unb faft tat ee ibr leib um biefe

lebenbigen Saugen einer fc^bnen unb tpic^tigen

6tunbe. ©er liebe 9Kenfc|)I 3tun tonnte bocf)

alles u)ieber anberö tperben unb beffer, 0ie

rechnete aus: Qn jtpei 2Doc|>en, ba voafd faum
3Kitte 9lopember, unb ber lange, lange SGÖinter lag

no4) r>ot i^rl

Stber am pier3ef>nten 9lopember lag ber On!el

^ä^nbric^ im Sobbett. ®an^ plö^licb ipar es ge-

kommen» 2lm Slbenb i^attz er fic|> gefunb nieber-

gelegt unb ein luftiges fiieblein gepfiffen baju;

als er aber am 9IIlorgen nic^t auffielen geipollt unb

9Karia nacf> ibm fe^en ging, lag er fc^on loeife unb

ftarr auf feinem garten Sager, unb man er!annte,

bafe er por etlic|)en 6tunben allbereits ben ©eift

aufgegeben i^attc* Unb toeil er fic^ alfo ftill unb

o^ne Slbfc^ieb bapongema4>t, (am es ujo^I, ba^

teiner an feinen £ob glauben !onnte unb ba^ man
immer roieber permeinte, bes ^ä^nbricbs tiefes

Sachen unb feften 0c^ritt irgenba)0 ju pemebmen,
auc^ bann nocb, als man i^n bereits in bie €rbe

gelegt mit fc|)önen ^l>ren, mobei ber On!el "^Jfarrer

gar einen betpeglic^en 0ermon gebalten, unb als

jicb fc^on ein breiter unb ruhiger ^ügel über feiner

legten 2Bo(>nftatt tPblbte» 2luc^ ba noc() erfc^ien es

$lnna ipie ein Xraum, wie ein icbUmmer, fcblimmer
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Sraum, baraue \h ^attc erwachen müf^cn« Hnb
tpann bcr 6onnabcnb tarn unb blc ©tunbe, it)o

fonft fein luftiget ^fiff pon bcr 9lapfgaffc 5U i^t

^crauf getont, ba fe^te fie fic^ tpo^I auf bie alte

Scu^e, als ob et neben fie i^ätV !ommen muffen,

unb übetlie^ \i(fy intern tpatmen aufquellenben

^etjroe^, 9i<^, fie fjatte niö^t blofe ben On!el pet-

loten tpie bie anb^xn, bcn guten tauten 3Kenfc^en

mit bet feinen 6eele unb ban llugen pot-

fc^auenben Siugen; too trat nun bet 9Kenfc^,

b<tt fie fo liebte, toie ein Stlnb 3ugleic^ unb »ic

eine ^teunbin — unb bet fie petftanb? Qa, ben

^teunb ^atte fie petloten unb mit i^m ein ©lud,

eine Hoffnung unb pielleic^t einen ©lauben —
obet ipie wat ee, ftimmte es nun auc^ u>it!lic^ mit

bem guten Sob? 5)et On!el ^atte i^t fo oft etiPOö

angebeutet Pon "fpianen, pon einem gto^en 2Bet!e,

batein et fein 93efted gelegt, fein ^albeö Seben.

Söaö loat nun bamit gefc^e^en? Sag es pielleic^t

itgenbipo unfettig, abgebtoc^en unb finnlos? 3a,

unb was wat es bann mit bem guten, jeittic^tigen

2:0b?

€ine6 ^ageö tief fie bet Slmtmann in feine

6tube. 2II0 fie einttat, fc^lug ii^x ein btenjlic^et

©etu<^ entgegen, bet 55atet abet ftanb neben

bem Ofen mit blaffen, angegtiffenen ^üQcn unb

u)ie gebeugt bie ^agete ©eftalt» „$ol ben 2lf4>en-

(effel 1" befahl et bax\(^» „$)et Ofen mufe getäumt

ipetben, Id^ ^ab' etipaö petbtanntl"
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9Ü6 flc bos ©fcntürc^cn öffnete, fa^ flc, tple

bas gnncrc angefüllt wat von einem ^oufen

|c^tDar5oer!o^lten ^-Papiers, unb ba jie es mit bet

5ltu!e ^eraxiö^olte, be^utfam, bamit bie btödelnbe

Slfc^e nic^t neben ben Äeffel auf ben 95oben fiel,

gen?a|)rte fie, ba^ eö bef4>riebene6 "^^apiet mat.

^ie glänjenbe Sinte ^atte fi<^ noc^ beutlic^ erholten

auf bem perfo^lten ©runb, unb ba wat auc^ ein

um>etbrannter ^e^en unb ein 0a^ ju lefen:

„ . fo abet fte^et esum biefe untapfete Seit, bafe,

ipeffen bas ^erj poll ift unb ber Xlopf ^eife pon ge-

rechtem 8om imb X^lag, bie ^eber greifen mufe an

©ci>tperte8 ßtatt unb hinten fliegen laffen, top

er bt>ö) reben möc^t' mit feuriger Su^tgen .

.

."

Sntfe^t liefe Slnna bie Jlrufe fallen, unb bann

^ianb fie mit bebenben ©liebem neben bem 2lmt-

mann, ber abgetpanbt jum ^enfter ^inauefa^.

„35ater," rief fie, flammenb por €ntrü[tung unb

©c^merj, „tpas |>abt 3l)t getan 1 5>e6 Onfcte Söerf

^abt 3^r jerftbrt, fein Sebenstper! 1"

©er anbere jucfte leife jufammen, bann ftrafftc

er langfam ben eingefunfenen S^brper unb tpanbte

fi<^ i^r ju: „3a, ic^ ^ab' es getan," fagte er ^erb,

tpä^renb er fie aus blafjen 2lugen grab anblicfte,

„unb ift es mir nic^t leicht gefallen, mafeen ic^ per-

meinte, meinen ©ruber jum anbem ^al ju be-

graben, unb i^ab' boö) nimmer anbers (^anbeln

(önnen, ppr ©ott nic^t unb tpeifer ©nfic^t nic^t."

Unb er bericf^tete 2lnna mit furjen, faft müljfamen
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52)ortcn Don fcc6 Onfcte 0ct)riftcn, ha^ flc jtDat

gro^c, olclbcbcutcnbc unb begrünbctc ©cbantcn

über ftaatUc^c tplc titö^iid^e (£mric|)tungcn unb übet

bic menf4)U4)cn ©ingc cnt|?altcn, aber oon folc^

uncrl^örter 9lcuiglcit unb in folc^ uncrj(^ro<fcner,

©c^äbcn aufbccfcnbcr ßprac^, tpic Jic einer auc^

iDof)I In ^unbert galten nic^t ungeftraft toürbe

fürbringen lönnen, Unb ba er fic^ porgeftellt, tole

un^eitooll berlei (Seban!en ben ^eifeen unb un-

reifen Äöpfen feiner ©o|)ne Ratten tperben Ibnnen

unb ba^ bie[e 6c^riften, oor obrig!eitli<^er 3n-

ftantia als öc^mac^Ubelt cxaö^tct, fie alle Ratten ins

95erberben bringen müfjen; |ei i^m ni(^t6 anberee

übriggeblieben, benn ju 95er^ütung fo großen unb

unabsehbaren Cefabene biefe perfrü|)ten Shinb-

gebungen einer 3ßit ju entjie^en, bie bafür noc[)

nic^t reif genug.

Slnna perjuc^te unter ben perftanbfamen SBorten

i()re Erregung ju meiftem. g^re perfc^leierten

95li<!e begegneten ben fc^arfen, überlegenen bes

93ater6. „60 leben tx>ir bann in ber f4)limmften

Seit/' fagte fie bitter, „folc^e nur bae $albe unb

6c^a)äc|>lic^e befielen läfet, u>a8 aber neu ift unb

tapfer unb ganj, boe toirb erbrüdt."

„5leine roirb anbers fein/* entgegnete ber Slmt-

mann ru^^ig; „bae 3teue, aucf> toann es gut ift unb

erfprie^lic^, folange es aufeer bem ©eit)ö|)nen liegt,

tpirb feine ^ait es ertragen."

„2lber" — Slnnae Slugen tpurben gro§ unb (^cij
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— „b\c großen Reifer unb 9lcucrct, 95atct, bic

5tcformatorcn t"

„einmal fommt bct Sag, tt)0 bas 5lcue an bas

©eu>5|>nUc^c rücft/' 5)e6 Slmtmanns 6ttmmc

blieb unbeirrt tpie fein 93U<f» „Söer bann bie le^te

bünne 2Banb brechen ^ilft, ben nennt man einen

9teformatoren, ein ^unbert ^al^t früher aber )^ätt*

man i^n als Jle^er perbrannt, ^ie größten 9leuerer

^jaben !eine 3Ba^r^eiten gebracht, bie nic^t oll-

bereitö in ber £uft bi"9^"f ^^^ ^^^^> ^<^^ ^i"^^

fc^on felber ^alb gebac^t, bapon läfet er \\öf über-

aeugen,"

„Unb beö On!elö 2öa^rt)eiten?"

$)er Slmtmann machte eine fü^le, tocltbin

tpeifenbe ©ebärbe, unb ctwae 6eltfameö fprang

burc^ bie bem[teinfarbenen Slugen:

„@r ^at bie Obrigfeit angegriffen unb ben ge-

meinen 9Kann ©erteibigt. 2luc() in ^unbert ga^ren

toirb tein 5legent folc^e 0prac^e ertragen, unb boc^

iperben bie ©näbigen Ferren tDeit e|?nber ber

6c^meic^elei entraten als ber gemeine 2Zlann ber

•^eitfi^e, ift boc^ !ein 6pruc^ magrer benn biefer:

Rustica gens optima flens pessima ridens*)/'

Slnna judte jufammen: „(Eure ©prücf) erfticfen

einen, 95ater, aber bee On!el8 Söorte gaben bas

£ebenl"

„00 fc^au ^in, tPie folcf^es Seben enbetl*' ®ine

*) 9Ilit bcm Sauet fä^rt mon am beftcn, tDonn «r flennt,

tfin ^(i^lmixt^iinf wann et lad^t
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Icifc 9l5te fticg bcm Slmtmann in bk 0txtn, mSfy-

rcnb er nacfy t>cm Ofen hinüber wke; barm wanbU
et fic^ vavfy pon feinet Socktet meg.

2lnna tt>at, als ob il?t Me 93tuft jufammen-

gebtüdt iDütbe, jroei-, bteimal; tpie untet bet

eifetnen Xlmatmung bet ^oltetftau, tpopon i^t

ctrpoö ©ebtoc^enee jurücfbUeb unb eine 9Kattig!eit,

bie fi<^ i(?t fc^ipet an bie ©liebet gongte mie 5letten«

©tumm unb loie gela|)mt ging fie jum Ofen
jutüd, unb u)ä|)tenb fie ben Jlcffel tPiUenlos mit

bet testen 5etfanenen 21f4>e füllte, baö)tc fie an

beö On!etd SBott »on bem 6tac^el, bet — ab-

gebtoc^en — tu^mloe in bet Siefe petfinft. ^atU
et tDO^l folc^es geahnt obet ^aitc bet Sob i^n mit

bem ©eiDU^tfein poUenbetet ^at unb au6 einet

fto^en Hoffnung pon Rinnen genommen? '^a,

bann tpat ee mcikiö^t boc^ bet gute ^ob, unb fie

butfte niö^t flogen, ba^ et füt fie unjeitig ge-

fommen, fo übel unjeitig, ba^ fie botan faft jet-

btac|> » * *

6c^on manchen ttüben 2Bintet ^atte 2lnna et-

lebt— bamalö, als 2uj: von i^r gegangen unb alles

fc(?met5li4> tpot unb büftet unb poUet 53et5u>eiflung,

unb bann ipiebet, als bet atme 3*>(>önne6 im

©tetben lag unb fie um £ifabet^8 Siaban Wmpfte
— abet fo einfam ipat !einet getpefen mie biefet,

£ic|)tlo6 teilten fic^ bie langen atbeitetfüllten Sage

in bet einfamen ©tube; bie !leinlic|>en 2lufttäge

me|)tten ]\ö^, unb bie etfteulic^en nahmen m<^t ju.
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8u Icgllc^em eigenen 9Ber! aber fehlten J^raft un^

Stuffc^tDung ber 0eele in ^iefer pflic^tbe(>err|c^ten,

etftidten Bett. ^a5 fie auö) tat, aike ging i^r bieg

pon ^änben— 5^opf unb ^erj Ratten feinen Slnteil

baxan — unb ging if)r ju leicht von ^änben. 9lur

bie Stugen röteten fic|> ob ber fubtilen 2lrbeit, unb

ber 9lü<fen fc^merjte. 9luboIf aber, bem all bas

freubIo|e 9Kü|)en galt, lie^ tpenig von \i<^ ^ören,

9lur feltene ©rü^e ^ier unb ba unb flüc^tigee ©e-

rebe, baraue man ni4>t oema^m, toie bae 6otbaten-

leben i^m anfc^lug, ob es i^n ^ob ober nieber-

brüdte. Xlnb fo toar es auc^ fonft. 21U ba» fiaufc^en

na<fy brausen blieb fruchtlos. £angfam fc^ienen

bie 2Dege, bie in bie SBelt führten, einjuge^em

33on SBerners toufete fie faft nichts me^r; nur

feiten !amen öibpllas grämliche ©riefe mit oiel

X^lagen unb loenig 9lac^ric|)ten, inhaltsarm unb

unbur<:^fic|)tig; oon 93raunfel6 fehlte |eglic|)e Slunbe,

unb au4> bie 2Karquife toar oerftummt, ganj oer-

ftummt feit jener 2lbfage. Unb als im ^rü^ling

bie 9lac^ricf)t oom Sobe bes ^erm Slnbreas 3RoreU

eintraf, u>ar es 2lnna, als ob ber le|te glänjenbe

^aben jerriffen toare, ber i^r Meines £eben mit

bem großen weiten oerbanb, fobafe fie nun ganj

jurücffinfen mufete in $)un!el unb ^ge.
Slber ba bra<j>te gerabe ber ^ru|)ling eine (leine

SBenbung. ®lifabet^, beren ^äuslic^e 2lrbeit feit

SKarias 9^üc((e^r fc^ier überflüffig geiporben u>ar,

lie^ fic^ oon 5lnna in bie ©e^eimniffe ber Ralli-
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grap^lc einführen, unb fie jclgte eine fo glüdüci^c

$anb für Mcfe jicrüc^c J^unft, ba^ fic i^rer £cl?t-

meiftcrin balb nichts nachgab, ©o lam es, bafe

2lnna auf einmal nid^t me^r allein mar In i^rct

31laljtube unb ba^ |ic naö^ unb naö^ jene Slufträgc,

bic fic nur mit ujibcrftrcbcnbem ^crjcn an-

genommen, ber 6d)a)e[ter übertragen lonnte

unb ipieber freie §änbe betam für bie geliebtere

Slrbeit,

Unb nun fc^ien man enblic^ au<^ in ber 93ater-

ftabt 5U entbecfen, ba^ bie SBaferln nic^t allein

X^ppien unb beloratipe ©tüde anjufertigen be-

rufen u>ar, es famen ^orträtaufträge» ^reilic^

waren eö faft burc^toegs bie billigeren ©ilberftift-

jeic^nungen, bie man bestellte — bie Ölmalereien,

bie fie ju fc^affen nocf^ Seit unb Slnlafe fanb,

loanberten na4> u>ie por burc^ ^errn fiulaö $of-

manns ^änbe in bie ^rembe, jumal nac^ (Snglanb;

aber bie ^eimijc^en Slrbeiten führten Slnna aus

i^rer SZlalftube (>inauö unb in bie Käufer ber

©ürger, 60 u>urbe i^r £eben auf einmal leben-

biger unb jünger. 3Kand)erort6 in ben alten

ftrengen ^atri^ier^äufem unb auf ben fc^tic^ten

fianbfi^en am ©ee fanb fie eine feine, pon allerlei

£uftbar!eit bur4>brungene ©efelligleit, fol4)e fie

f)inter ben nüchternen 3Kauem unb emft^aften

©ebärben ni4>t permutenb getpefen unb ipie

man fie in i^rem pflic|>tftrcngen 93ater^au6 nicf^t

fannte.
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61c felbft ipurbc hineingezogen in boe leitete

2öefen, uni> ii^ia gefeU|c|)aftlic^en ©aben, bie feit

93raunfel6 lange bracbgelegen, gelangten jut Gel-

tung unb enpccften ^etpunberung, ^^t^nter mef^r

füblte fie, bie früher fo ^infame, fic^ als 3nittel-

punlt eines üeinen J^reifeö pon jungen SKäbc^en,

bie i^r fc^roärmerifcl) anfingen unb eiferfüc^jtig um
i^re ^reunbjc^aft toarben, unb von günglingen,

bie es nic^t piel anbers taten, SKit Staunen erft

unb einer 2lrt 9leubegier, aber bann me^r unb me^r

mit einem fc^ier ünblic^en, ein tpenig prideinben

93ergnügen genofe Slnna bas alles, bas amüfantere

£eben unb S|)rungen unb liebenbe 93er^errUc^ung.

2lngene|)me SDorte unb berounbernbe 93Ii(fe — er-

freulich u)ar es fc^on, man lonnte ein ipenig auf-

blühen barunter n>ie ^flänjlein unter ber Sonne,

unb manches ©etoic^t löfte ficb in bcn f4>meic^etn-

ben SBellen biefes leichteren Sebens, unb manche

Siefe becfte fi4> 5U, ba^ man unbe!ümmerter lourbe

unb ber 6cbran!en beinahe oergafe unb ber engen

2Ilauem« SDenn jie am 6onntag nac^ ber "^rebigt

mit ben 9bf^^ ^uf ber 9liebem 93rüc!e loanbelte,

bin unb ^er unter all bem 95ol!, unb il)r pon jeg-

licher Seite ehrerbietige ©rüfee juflogen unb bie

Seute fie begucften unb flüfterten, mo fie porüber-

ging — ein bifecben bbbct fc^lug bas ^erj ba fc^on,

unb bie leichten 6cf>ritte ipurben nocb leichter.

Unb ipar es nic^t ein eigenes ©efü^l unb fester toie

93orfc|>ma<f bes llnpergünglicben, tpenn fie nun
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Imm^t ipicber öuf brlngcnben 3öunfc^ unb 95c-

ftcUung ^in \\}t öclbjtbilbniö jcic^ncn mu^te? $)aft

C6 babci etwae ^nmuteccic^cö ju fc()affcn gab,

fonntc fic fic^ nic^t pcr^c^lcn, unb toann bic 93Ub-

c^cn i^tcr ^anb entflogen, jebes In einem tief-

finnigen 0ptu<fy ober nac^ben![amen 2Bort auc|>

eine 6pur l^ree ©eifteö mit fic^ ne(?menb, iparen

bas niö^t fo piele ©rüfee unb ©otjcf^aft ij^res 5)afeln»

on fpätere Seiten!

Unb fo jc^nell gingen auf einmal bie SKonbe,

ee wai alles roie ein Sraum faft unb Heiner Taumel.

9lber bann fam hos ©npac^en.

(Sin Heines (Ereignis o^ne äußere folgen fü|>rte

C6 l^erbei, ein ©rief, ber 2lnna feines feltfamen

unb obllig unerwarteten ^^^ölts wegen als etwas

aufeer ben 9Kafeen 9lü^renbeö anlag unb |ie jum
Slac^benfen brachte unb jur nüchternen Beurteilung

H^res fiebens.

S^riftop^ SIBemer f<f)rieb aus ©erlin, er f^abe

fic^ nun tro^ ben mittelmäßigen ©aben, bie 2lnna

tpo^l an i^m fenne unb bie i^n als gar untoürbigen

6o^n feines großen 95ater8 erfc^einen ließen, bo<^

burc^ unentwegten ^M^ unb gütige SProte!tion

fo weit gebracht, ba% er an ©rünbung eines eigenen

^ausftanbes füglic^ banUn bürfe. ^n Erwägung

fol4)er Situation aber ^abe fic^ ber große SGOunfcf)

feines Gebens neu in i^m geregt, unb ob er gleich

feiner fc^ier unerhörten 23erme|fen^eit flc^ wo^l-

bewußt fei, wage er es benno4^, in Slnfef^ung ber
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ter^tic^cn $rcunbfc^aft, bk ^nno mit feiner ^amiüö

unb infonbcr|?citU(^ mit 93ater unb ©c^meftcr pcr-

binbc, als auc^ i^rcr großen unb ^crablajfcnbcn

®ütc, i^r feine ^crjinnigc £icbc einjugcftc^cn, bic

an Slltet i|)rcr 93c!anntfc^aft glci4>!omme, beten

Siefe unb unpergleict)üc^e Xlraft aber an Zinnas

5ürtreffUc|)feit ju mefjen jei. 2Benn nun abet

Slnna, was freiließ ju |>offen et !aum toage, gang

uneingebenf i^rer liberlegen|)eit feinen 2öünf4)en

ein geneigt O^t ju leiten bennoc^ nicf^t pet-

fc^mä^te, tpütbe es i^m nic^t anbete etge^en benn

einem 3Kenf4)en, bem nac^ langet betrübtet 9lac(^t

plö^üc^ bie ©onne etf4>eine, ^"beffen rpiffe et

ipo^l, ba^ allein folc|>e8 ju ben!en fc^on eine 93et-

ipegen^eit fei, unb bitte fie bee^alb inftänbiglic^,

i^m eine fötberfame Slntroort ju geben, in beiben

^äll^n, mc^en er ben fc^iperen 64)lag lieber balb

erbulben möchte benn nac^ langem unb J^erj-

aufreibenbem Söarten.

Slic^t ba^ fic^ i^r eine unertpiberte Siebe na^te,

tpar b<x6 93efonbere — folc^es roar i^r in ben legten

Seiten me^r olö einmal miberfabren, unb i^r un-

beteiligteö ^erj l^atte bapon weiter lein Sluf^ebens

gemacht— aber ba^ es eine fo alte unb treue fiiebe

n>at unb bafe fie all bie S^^te unbea4>tet neben \^x

Eingegangen, bas tü^tte fie unb bann, ba^ es pon

(Ebtiftopb fam, ©et 9lame tief fo pielen guten unb

^etjUcl^en Erinnerungen, unb bie 93orftellungen,

bie [id^ bamit perbanben, (matten alle irgenbtpie
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ettooe Süc^tigcö, Älarce, $5crtraucti^cifc^cnt>e6,

eine ®c|)t|?eit un5 93erläfeli4)feit, neben ber i|^r auf

einmal l|?c gegenipartigeö Seben flacfer^aft ppt!am

unb polier ©c^ein, unb ba fie e8 nun unter i^r

' fc^arfed Urteil legte, getpa^rte [la bie ^elanglofig-

(eit ber legten S^it^"» v>k fie i|)re 5?räfte perjettelt

in leichter gefälliger Slrbeit unb ipie fie jic^ o^^ne

Stampf unb ponpärtöftrebenbes klingen am billigen

Erfolg begnügt ^atte, unb fie fc(?ämte fic^ biejee

Erfolges unb i^rer ^reube batan, Slber in ber

^Jenntniö; beren bittere 3leige |ie fic^ nict>t er-

fparte, lag auc^ ber ©ntjc^lufe jur Hmfe^r. Slle fie

S^riftop() antn)ortete, in einem Haren unb f4)on-

famen 93rief, ba% fie jenem 3Beg, fo ber Qtau por-

beftimmt erfc|)eine, gänjlicl) ju entfagen ficf? längft

entjc(>lo|l|en ^abe unb i^r Seben in bm alleinigen

^ienft ber ebeln Sllalerei ju ftellen getPillt fei, |o

ipar bae !ein au8ipeic|)enbe6 Söort blofe für

ben anbem, fonbem ein emftgemeinteö ©elübbe

gegen fic^ felbft

SKc^r unb me^r 50g fie \i<^ jurücf aus ber ®e-

jellj4)aft — ni(^t leicht, benn es jeigte fic^, ba^

bas feine 9le^ ber ©efällig!eit unb gerftreuung

Eeine minber jä^e ^c\\zi bebeutet als bie ftrengen

©anbe ber ^flic^t. Xlnb nac^ unb nac^ ta^atc fie fic|)

jurücf auf bie alten derberen 2öege unb fanb ben

Smft ber 2trbeit u)ieber unb bie ge[ammelten

5^:äfte unb juckte nac^ ber alten ^reubigfeit unb

bem pertrauenben Sifer.

320



C|>riftop(> ^attc i^re Slbjage mit großem Öc^mctj

jipar, aber mit tapferer Ergebenheit aufgenommen,

unb es gefiel i^r, bafe er nic^^t bettelte um bie Siebe

unb nic^t marltete. Unb bann jpdter einmal teilte

er i^r mit, ba^ er |ic^ nun einer Jungfrau angelobt,

bie nict)t allein ben 9lamen unb 93eruf, fonbem

auö^ einige liebliche Sigen[c^aften bes ^erjens mit

2lnna gemein (?abe, nämlic^ ber löblichen Jungfer

Slnna ^ax)bi, bie in ber 5lunft ber 3Kiniatiu: nic^t

ju 93erac^tenbe6 leifte, unb ba^ er fic^ berma^en,

untoert jenes ^bc^ften ©lücfeö, ein befc(?eibenere8

erbaut, barin \\ö) fein fieben freunblic^ unb loarm

geftalten mbge»

9Ke^r noc^ als pon bem unerroarteten ®e-

ftänbniö bes erften füfjtte fic^ Slnna oon ber un-

erfc^rodenen Offenheit biefeö jtoeiten 93riefe6 ge-

rül?rt» (Sine 2lrt (E^rfurc^t erfüllte fie gegen biefen

feltenen SKenjc^en mit ber loa^ren, burc()jic^tigen

6eele unb ber tapferen, unbeirrbaren <5|)rlic^leit

gegen fic^ unb anbere. ©nen folcf^en 9Kenf(^en

glü(flic^> ju machen . . |a, biefe Slnna ^ai^bz, ein

fc^limmeö £o6 toar i^r nic^t gefallen. Unb ee fut)r

i^r burc^ ben Ropf: bamalen, In 93em, u>ann ber

anbere nic^t getoefen toäre . . . unb !am l^r 5U

6inn, toie feltjam bie £iebe, wW blinb, unb toie

fie oft an bem SBertoollen oorbel einem SGDertlofen

ober gar (Enttoerteten juftrebte unb u>ie loenig fie

ju fct^affen {?atte mit ber (£r(enntnid . . . 9Dar benn

Siebe überhaupt itai><x& ^irtlic^es, n>ar ee nic^t
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blofe eine (Sinbilbung, bk uns bie eigene 6eelc

fälfc^Uc^ im anbcrn crfcnnen lä^t, unb fonntc ce

nidjt blofe Sufall [ein, ba^ foI<f)c (Sinbübung In

jtpcicn juglci«^ cntftanb unb flc jufammcnfü^rtc?

®6 iparen riel abfonbcrlic^cr ©cbanlcn, bic

i^t nun oft burc^ bcn Slopf gingen, unb mit bet

Siebe Ratten |ie immer irgenbipie ju tun; 2lnna

aber tpufete nic^t, famen fie aus einer eigentüm-

lichen Xlnraft i|?re6 ^erjend ober toar ee allein ein

bejonbereö (Ereignis, bae i^r foldjeö nal?e legte:

5lubolf tpar 5urücfgefe^rt; nic^t reic^ unb ^ei^ pon

(£rlebntffen, mie fie entartet ^atte, fonbem füll,

ru|?ig unb faft ein toenig mübe, unb als fie i^n

!lopfenben ^erjens nac^ ber großen SBelt gefragt

unb bem fiebcn bort brausen: „^a," ^>atte er mit

unüarem £äc^eln geantwortet, „ein toenig anberg

ift ee fc^on, als man glaubt, ©ie großen Slnttoorten

^ab' ic^ loo^l nic^t gefunben, pielleic^t gar ^ab' Ic^

auct> bie fragen oerloren. SIRan wiib müb pon ber

oielen 2öifebegief unb Hoffnung, unb |c^liefelic(> be-

gehrt man nichts 93efjereö benn ein (lein füll

2Bin!el4>en, irgenbipo, mbglic^ft nal? an ber engen,

gefc(?mol?ten unb — fo geliebten ^eimat."

Xlnb als i^m bann unoerfe^enö bie Pfarre bee

na^en golUton juEam mit bem f4)önen 0tabt'

t)au8 in 8üric^ oben an ber 9lömerga|je, ba freute

er fic^ roie ein 5?inb, „9Zlein loarm 5Zeftc^en ^ätV

ic^ nun, fe^lt blofe noö) [o ein Söeiblein hinein,"

Hnb auc|) biefee fanb er, mer(u>ürbig [ct^nell, unb
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feit^et wat et wkbtt bct alte 9<,ubi, jung unb

feurig unb poUet großer ©cbanJen, t>ie er oUe

au5 bem finMfcf^en, untiefen unb t^^rjlic^ unbe-

beutenben Söefen bee blonben ^farrstdc^terleinö

pon $>iel6bprf ju lefen glaubte, unb trieb mit

fplc^er Hngebulb an ber ^pcf^jeit, als Pb fie i^m

(e^te £bfung unb ^fuUung bringen mügte.
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VI

/^l'nna ertpac^tc aus hirjcm |?cifecm ©c^Iummct.

Z^l, (£in breiter £id?tf<t)cm lief blenbenb über bie

geblümte QSettbede. Srftaunt öffnete |ie bie Slugen

— \a, wat |ie benn im S^urmgemac^ ju 93raun-

felö ober gar im alten ferner ©tübcf^en; ba^ ber

leuc(?tenbe 9Ilorgen ju l^^r l^ereintrat? 2lber ha

!annte fie fic^^ tpieber aus: 9lic^tig, l^eut mar ja

bes 93ruber6 ^oc^jeitstag, jie lag Im 5eu(![>erf(^en

^farr|>au6 ju $)iel6borf, unb bie bort im anbem
fc^malen ^ett fo friebli4> ict>Uef, boe wat ^neli,

bie junge 93raut.

Slnna betract>tete aufmer!fam ba:6 SKäbc^en, ba»

mit finblic^ geöffnetem 92lunb unb roten 2öangen,

bie roeifeen toarmen 2lrme unter bem blonben Slopf

oerfc^räntt, ru|?ig atmenb balag. 0o ^atte fie ge-

fc^lafen, bie ganje 9lac^t, unbetoeglic^ an berfelben

©teile, tpo fie \iö^ geftem obenb mit einem glücf-

Iic(>en $)anfgebet {eingelegt, toä()renb Slnna immer
tpieber ju i^^r hinüber \^atte laufct^en muffen unb

ftaunen über bie ru|>ige ßc^läferin» 2Öar ee ben!-

bar, gab ee toirdicf^ |o ettoad, eine fol4) fieser ruhige
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Siebe, ba^ man bcm großen Sag o^ne 93angen

unb o^ne 3ubel, mit biefem fricbllc^en fiäc^cln unb

bcr Haren 6tim entgegenfc^lafen tonnte? 2Dat

ble (Erfüllung; boe ©lud pielleic(>t ehoas fo 6elbft-

oetftänblic^eö? Unb taufenb ©ebanfen tparen l^r

burc^ ben ^eifeen Jlopf gejagt unb Ratten l(>t

ben 6c^laf geraubt, foba^ fie erft gegen SKorgen

in einen furjen, ipilben, ad> [o feltjamen Sraum
perfieU

€ie er^ob flc^ unb tparf ein paar 5^lelber über

— ble Äuft, barinnen man geträumt, Ift nlc^^t ge-

funb; fle trat anö ^enfter, öffnete ee lelfe unb beugte

jl(^ tpelt ^lnau6, b<x^ bie 2Rorgenbrife prldelnb über

l^r 3ufammenfct>lug, 31^, bae tat mo^U
21us erfrlfc^ten Stugen bticfte fie in ble ftlUe

92Dett t^lnaue, fiangjam, mit gelblichen £lc()tem

breitete fic^ bie ^rü^e über bas 5ürc^erifc|)e Sanb

ju l^ren ^üfeen, bae unter burc^flc^tigen 0eptember-

nebeln mit |>erbftllc^ gelben Ebenen unb feinen

glevtenben ^orljonten loeltt^ln erglänjte,

2lnna atmete tief. $)a6 tx>ar bas ^rellanb, bar-

naö^ fle flc^ fo oft gefeint aus l|)rer engen bunfeln

®affe ^erauö, bas mar ble 2öelte, ble Irgenbtole

mit oUen glüdllc^en gelten l^res Sebens oerbunben

toar. So grofj unb glänjenb ^atte fic^ ber ^immel
über ll^re Älnber^elmat geioölbt, fol<^ freie SHorgen-

luft ^attc lf)r 93erner 0tüb(^en umioe^t, unb

olfo !bftll4> ^att^ por ben ©liefen ber Sraunfete-

fc^en Surg bca 2anb flc^ gebreitet.
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Slbcr fonberbar, ^cutc bangte l^r faft oot bcm
unbcgrenjtcn 93U<f,

2Bar jie am Snbc fclbct eng gctporben in bcr

engen ©äffe, bafe fie fle nimmet begriff, bie SBeite,

mufete man piellei^jt felbft etoas ©rofeeö in fic^

^aben, eine grofee Hoffnung ober ein großes

2öoIIen, um biefe ©rofee ju ertragen? 6ie aber

^atta iDo^l beibee perloren. 95iel 5lleinU4)leit |)atte

ficb i" ib^ Seben gebrängt, baran toar bae ©ro^e

Der!ümmert, Hnb all bas> 5lämpfen unb 9lic(>tnac^

gebenroollen, ee nü^te boc(> nichts, nur bie Hnraft

blieb einem baoon unb bas fc^merjlic^e $)rängen«

^reilic^, fic^ nic^t ergeben, ni<^t unterliegen ju

ipollen, tapfer ipar eö fc^on unb nic^t& peräcbtUc^er

benn ^eig^eit unb lahmes 33eräagen; aber man
braudjte ber öacf^e blofe einen anbem 9lamen ju

geben: \\öf befc|>eiben, unb bann toar eö auc^ tb\i-

U<^ unb pielleicbt gar le^te 2Bei6|>eit.

9la<^benfUcb Ibfte fie ben 93U4 pon ber glänjen-

ben ^eme unb ipanbte fic^ ber näc^ften Um-
gebung ju, ©ad ftattlic^e "^Pfarr^auö lag jtpifct^en

ber fleinen Slircfje unb ben ^öc^ftgeftellten Käufern

bes $)orfe6» 8unä4)ft \ianb eine alte braune

Sauem^ütte mit ipo^ligen grünfamtnen 9Zloo5-

Kffen auf bem breiten 0ttc^baö^ unb mit freunb-

tic^^en blumenbefcf^rperten ^enfterc^en. 25om

^ü()nerftall ^er tönte bcis jufriebene ©acfem einer

^enne, unb aus ber \ö^voax^ geöffneten 5lü4)entür

ftieg allbereitö ein frieblic^ed 5läuc|^lein auf. 95on
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bct anbcm Qalti bct 0tra§c aber glänjten Me
ftcunbüi^cn, glcicf>mäfetgcn Ärcujlcin bes 2oten-

|)of6 l^etübcr, bcr |icf> um bic Meine Äitc^e jog.

SCÖle tu^ig mufete eß fic^ I)iet leben lajfen in bet

fc^Ii<t)ten Keinen 2BeIt, immer in 2ln[e^ung bes

legten ^W\6*

5>er 21nbli(f biejee engbegrenjten 6ein6 tat

i^r tt>o^l; fie begriff auf einmal ben 95ruber, ©n
eigen 9leftc^en? Sine 2Delt, ber man geu)a<:|>fen ift,

bie einen nic^t erftidt unb nic^t be{?errfc^t, eine

SBelt, bie man ausfüllt — bas tpar ed wo^il

6ie |a^ tpieber nact> ber (Sbene (hinaus»

9Kit ber rücfenben Sonne Ratten \id^ bie feinen

Slebelc^en ge^^oben, foba^ nun bas S.ar\b !larer

balag unb jpie nä^ergerücft, unb ipeit brausen auf

ber 8ür4>er ßtrafee geipa^rte 2lnna jroei lebenbige

^ünttlein, bie fi<^ bem $>orfe ju nähern fc^ienen,

^06 wat fieben, pulfenbes 2cben, bas bie ^eme
fürjte 1 2luf einmal \afy alles trauter unb froher aus.

Slnna betrachtete fc^arf bie beiben ^ün!t(^en

unb entbecfte balb 5tpei toinjige Jleiterlein, bie im

rafc^en ^eran!ommen jufe^enbe tpuc^fen» SBaren

eö am €nbe fc^on ^oc^jeitsgäfte? 2lber tooju fo

frü^ am Sag?
9Kit u)a4)fenber Stufmerffamleit beobacl[?tete fle

bie beiben — es fc^ienen füme()me 9teiter 5U fein,

flott im Sattel unb oon frembartiger Srac^t, ber

eine bunt, bunlel ber anbere — unb als bas na^e

^audbac^ i^r bie ^uöfic^t benahm, ^orc^te fie gc'
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jpannt auf bas ^fcrbegetrappel, bae turc^ bie

0tiUc ocmc^mUc^ ju i^r ^ertönte.

Slnna atmete tief auf. 3^tc 93ruft bc^ntc ftc|>

frcubig. O^, tas ^cUc 2luffc^Iagcn leichter ^fcrbc-

^ufe, xük fro^ unb crtoartungöDoU bae burcf) bcn

fonnigcn 3Korgen btang unb mclc^ lieben 93ilbem

ee rief I 9lun a>aren |ie \ö^cn na^e — nun mußten

fie beim SBirte^auö fein; ob fie ipo^l ba |>erauf-

{amen ober nacb ^i"^ö abbogen? Sie ^ielt ben

2ttem am $)a8 ©etrappel \^atU aufgehört. £eb-

^afte stimmen rourben vatnif^müö) — ob fie mit

bem SBirt unter|)anbelten? (Sineg ber ^ferbe

[c^ien ungebulbig, eö fc^lug fortroä^^renb b^n 93obem

Unb nun rannte eö baoon, grabtoegö ju i^r herauf,

im nä4)ften Slugenblid mufete es um bie Sde biegen.

3^öjc^ jog fic^ Slnna pom ^enfter jurüd; aber

ba ertönte auc^ fc^on oon unten ein |)eller 9luf:

„^olla, ^ansl 9lid)t borti^in, ünfs galten, fonft

gerätft in bie 9lebenl"

llberrafc^t laufc^te 2lnna auf: ^iefe stimme?
$)ie mufete fie fc^on gehört ^aben irgenbtool 2Kit

fc^arfen ©ebanlen burct)forjc^te fie i^^re Erinnerung.

92)0 wat e6 nur? (Btwae ^^^o^ee toar eö, fooiel

ftanb ficf)er — unb ein 93ilb ftieg oor i^r auf: ©olb-

gelb fiaub por tiefblauem ^immel unb ein müber

mobriger ©uft — ein ^erbfttoalb loobl; aber

loeiter !am jie nic^t.

Tlaö^bcntiiö^ wanbU fie fic^ in bie Slammer ju-

rü<f, iDäl^renb ba6 xa\^ fic(> entfemenbe ^ferbe-
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getrampel 9tcgcnöbecg ju tpe^mütig pctttang.

6te machte fic^ an i>te 92lorgcntotlcttc, unb ba fie

eben i^c ^aax ju lammen begann, enpa<^te enblic^

auc^ bae Snneli. 9lac^ 2trt pon Jlinbem fing fte

mitten ans bem 6c(>Iaf gleicf) munter ju plaubetn

an: „3ft bas 2öetter |4)ön?" rief fie frö^UcJ),

Slnna bücfte [ic^ über fie: „^a, üeine ©raut, ble

gonje 2DeIt poU 6onneI" — unb fie füfete bie

93)arme äärtlicf) auf bie 6tim — „©lud unb

©otteö 6egen jum (heutigen £agl"

$)le anbere lachte pergnügt, ein tpenig über-

legen, ©lud? 9a, ^atte fie es benn nic^t allbereits

unb fieser in poUen $änben? iDann aber \Qfy fie

2lnna überraf($)t an: „Sffe fc^on fpät, ba^ fo

ipeit bift?«

!5)iefe beruhigte fie: „9lein, nein, ble erfte Sür
^ab' lct> eben gehört Im ^au6, tpart nur ru^lg; Ic^

aber mufe fertig fein, tpenn ble 95raut!inber !om-

men," unb fie machte fic^ tpleber an l|)re göpfe.

„Söae für ein ^aar bu ^aftl" rief Snnell poUer

95eipunberung, unb fie fügte betrübt ^Inju: „3c^,

ipenn 14) nur ^alb fo plel (jätf unb nur ^alb fo

langes, Ic^ tPör' glü(!llc^I"

Slber Slnna lächelte: „^rag ben 5tuboIf, melc^es

l^m beffer gefällt? Söetten ipIU u^, bca belne

fc^elnt l^m taufenbmal fc()5ner/'

$)ad ^äb<^cn lachte ban!bar, unb bann aus

bem 93ebürfnls, au<^ ber anbem etipos Siebes

ju fagen: „5)u blft aütpeg fc^5n," fagte fie emft-

329



^aft. „9llc^t begreifen lann Ic^, ba% bu feinen

Snann befommcn annoc^, pielleic^t gar bift i|)nen

ju gelehrte unb ju feint Slber," fu^r fie bann

troftUcf? fort, „leicht i[t ber Stecht noc^ ausgeblieben

unb lommt er erft,"

2lnna lächelte, ^alb beluftigt unb ein bifec^en

tt>e^mütig; benn fie fpürte bae 3KitIeib au6 ben -

gutgemeinten SBorten. $>ann ooUenbete fie ra|(^

bie Sioilette unb brachte ^att unb Slammer In

Orbnung.

„00, unb nun ju ber Weinen ©rautl" 33on

einer ©ibele na^m fie ein bereitgelegtes fc^neetpel^

unb reic|>beftic!te6 Seintoat unb breitete es forg-

fältig über (Snneliö ^ett, bann 30g fie bem 9Iläb-

c^en ein ujeifees 6pi^en^aubc^en über ben pon

ja^lreic^en ^apilloten luftig umftecften Xlopf unb

gab i^)r ben feften ftaatsmäfeigen SHaien in bie

$anb, ben bie ^farrerin am 93orabenb gebunben,

finnreic^ unter gugabe oon allerlei bejie^ungö-

pollen unb glücfbringenben 5lräutlein, „&an^ feft-

l\(^ fie^ft au6," la4>te 2lnna, wäf^xcnb ®nnell fic^

ertpartungspoll auffegte; benn allbereita pemaj^m

man ein luftiges 2Bifpem unb Slic^em bie treppen

herauf.

Sangjam bffnete ficf> bie Sür, unb |>inter-

einanber er|c|>ienen, feierlich) mit i^ren ©aben be-

laben, pier SHäbc^en, bie brei jüngeren öc^ipeftem

ber Sraut unb bae ^ft^erlein, überragt pon ber

ftattlic^en ^igur ber ^rau ^farrerin. $)ie £euct>er-
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9!Räb(^cn ^attzn alh bca roflg pcrgnügt« ©tumpf-

nafcngc[i(^tc|>cn ber 93raut uni) i(?r fpätUc^ee

blonbeö ^aac, bas bk älteren bereite jierlic^ um
ben Äopf gelegt trugen, rpä^renb eö beim ^üngften

al6 jtpei iDinjige göpflein linfö unb rechts hinter

ben Ot^ren ^erporftac(>, $)a6 me^r ftäbtifd[> ge-

Meibete Sftl^erlein mit ben bun!eln Soden, ben

grünblauen Slugen unb ben roten Sippen im

meinen ©efic^t erfc()ien baneben rec^t ote ein

fremblänbijd[>e6 "^Pflänjlein,

Slac^bem bie Jlinber fic^ neben ber Sür in einer

9lei^e aufge[tellt, tarn eine naö^ bem anbem mit

feiner ®abe (?en>or, bie ee unter ^erfagen eines

Sprüchleins auf ber roeifeen ©ecfe nieberlegte,

Suerft trat bas Jüngste Seuc^erlein ^eran mit bem
beftidten unb fein gefältelten $emb:

„SBir bringen ber 95rut ibr ^octjjptsbemb,
$>ie billig €antt 9^ägel ibr 6egen bceinfpenb."

$)ann folgte bie ^Itefte mit bem fc^tperfeibenen

6taatsgetoanb, bos fie auf einer 5(leiberftangc

müf^jam por fic^ ^erfc^job:

„3öir bringen ber 95rut ibr ^ocb^ptsMeib,
£rag aUetoeil ®lüd, niemalen (etö Selb*"

6orgfam auf beblümtem Seiler bot bie brittc

ben ^ol?en, mit filigranenen ©lumen befc^iperten

93raut!ran5 bar:

„2Dir bringen ber 93rut bie ^oc^j^tstron,

^at luter Blumen unb teini S>ocn*''
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5)a6 Sft^crlein aber [teilte ein ^aat jlerpoUei

6c^u^e potö ©ett, unb feine 6timme tönte um
ein ©emertbaree tpeniger feierUct) als ble bet

anbem, ba es fein 93erölein ^erauömirbelte:

„SBir bringen ber 93rut bie ^ocbjptöfcbueb,

5)rin lauf fie fälig bem fiiebften guel"

$)ann faxten fi<^ alle bei ben Rauben, unb luftig

flang ee im ungleic^^en 95ier(lang ber Stimmen:

„©aß bbren tpir buffen mobl oor bem £or?

5in feiner fJoct>äpter, unb ber ftebt bopor.

ßtanb uf, gib bein lebig ©ettli frei,

SHombeö unb fo bift bu nümmen alleil"

$)a6 €nneli, boe all bie 8^lt mit glücflic^em,

t)alboerfct>ämtem unb t>alb neugierigem ©efic^t ba-

gefeffen, gab nun |ebem ber 9Käb(^en ein bereit-

gebalteneö 8uc!erplä|lein unb einen ^erj^aften Shife,

u>orauf biefe lac^enb bie treppe ^inunterftoben,

$)ann trat bie ^farrerin, ein paar ^reuben-

tränen auf bem gefunbj^eiteroten (Sefic^t, ans

93ett ber ^oc[?ter, Slnna aber perlie^ leife bie

Jlammer.

6ie ging eine treppe tiefer nac^ bem gitnmer,

n>o bie 2Zlutter unb (£lifabet|), bie mit i^r jufammen

fc^on geftem ^ier eingetroffen, genä(i^tigt f^atten,

2lld Slnna eintrat, ftanben bie ^auen bereits

feftlicf) gemanbet am 5^"ft^t ^^ |)ielten er-

roartungöPoUe 2lu6fc^au, ^ftaunt blicfte Slnna

bie beiben an: tpie gut i()nen biefe ^efttagsfreube

332



ftanb, ^Ic SHuttet in i^rem langen, rctd^getplrttcn

Sticib oorne|?m unb aMig tro^ ijjrer jartcn ©cjtolt;

fle |?otte einen |c|?5nen, jeltenen ©lanj in ben 2lugen,

unb 2lnna fu|?r ee plö^lic^ unb i<t?mcrjlic^ burc^ ben

Stoppt ^t^ube, icann fie me|?r ^teube ge|?abt ^ätte

unb ipann ber 95otec minber arbeitßftreng ge-

ipefen unb pon minber emftl?after B^iteinteilung,

pieUeic|)t j^ätte fie öfter bie glänjenben Slugen.

0ie trat auf bie 3Zlutter )u unb tü^te i()r poU

8ärtUc|>!eit bie $anb, iS)ann begrüßte fie fiijabet^,

5)ieje trug ein einfaches blaues 0eibentleib unb ein

ebenfolcbeö, mit 6ilber unb *?Jerlen fein beftidteö

^dub<:b^Tt auf bem tpeic^en ^aar. 5lleib unb ^äub-

d[>en bitten bie ^arbe i^rer Slugen, bie baburc^

noc^ größer unb tiefer erfc^ienen als fonft, unb bie

jarten bläulichen ©chatten auf 0time unb ^ate,

bie Slnnas feines SKalerauge oft betpunbert b^tte,

fcbienen in ber 9lac^barfcbaft biefes feuchten ©lau

nocb beutlicb^^^ ^^ gingen mit leifem ^aucb in bie

»ärmer geröteten 2öangen über, 2öie lieblicb fie aus-

fob unter biefer (leinen, ein ©enig aufgeregten ^reube

— fo mocbte ibre l^eiü^e 9lamenspatronin lus-

gefeben baben, ate bas b^lbefte 9lo|eniPunber an

Ibr gefcbab — unb 2lnna bacbte mit tpebmütigem

©cbmerj, tpie febr ficb nun ber arme gobannes

freuen ipürbe an biejem Slnblid. Sifabetb aber,

als ob fie ber 0cbtpefter ©ebanfen erraten bättc,

läcbelte: „€r bot bie blaue ^arb immer fo gern

gebabt dn mir, gefall' leb ^^^ ^^^^ !<>?"
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Hnb Slnna nidtc freunblic^: „Söo^I, wo^l mufet

bu gefallen," 6ie wat \iö^ fc^on fo gcu>ö^nt, ba^

filjabctj? pon bcm S:oten tcbcte toie pon einem 9ln-

tpefenben, ba% es i^t felbft jc^ier natürlich portam,

9Kit ^ilfe ber grauen legte nun auc^ Slnna

\^x ^e[t!leib über, @8 wax Pon einem tpeicf^en unb

feltenen ©rün; befjen Söiberfc^ein ^aU> unb 2lrme

mit einem jarten ^erlmutterglanj überl?auc(>te.

$)aax unb Slugen jeboc^ erjc^ienen im 2Biber|piel

baju i^ciWx ol8 jonft, unb ipann ettpa ein 6onnen-

ftrobl bie fiocfen traf, bie lin!8 unb rec^tö unter ber

golbborbierten ^aube auf bie ©c^ultem nieber-

fielen, meinte man bisipeilen ein roteö ^ünüeln

barin auffpru|>en ju |e()en,

9lac^bem fie mit ber *^farreröfamilie unb ber

noc^ ungejc^mücften 93raut ein fcf^nelleg ^rüt^ftücf

genofjen— in ber Jjinteren fiaube, benn bie großen

©tuben im @rbgefc|)o^ n>aren allbereitö ju 3Rorgen-

fuppe unb $pc^3eit8ma(?l feftlic^ gerichtet — t^alf

2lnna beim Slnjiej^en ber 93raut, bie \\öf nic^t o|)ne

3Kü()e in bie ungewohnten fteifen unb fd^iperen

Xlleiber prefjen liefe,

(Sben |?atten fie ^neli bie getpic()tige 5lrone

auf bci6 nun fct)bngeloc!te Slöpflein gefegt, jobafe

fie barunter ^ingebungepoll ausfa^, ipie ein bulbenb

unb jc(>mu(freic:^ Opferlämmlein, ale pon ber

©trafee, allroo fic^ piel 93oll befammelt i^atU, ein

oufgeregtee Slufen (^ertönte: „6ie Eommen, ber

^oc^jeiterl $)er ^ocf^jelter 1"
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$lnna trat ane ^cnftet. 55om $)orf |)crauf ge-

jprcngt erjc^tencn 33tttcr unb 93rübcr, 8u 92litt6

9tubolf, t^oc^ä^itüc^ gcdcibct, mit leuc^tcnben Slugen

unb rötUc^ bic gebräunten Söangen. 9loc^ nie toar

er i^r fo |tattlic^ erfc^ienen n>ie je^t, ba er ()oc^-

aufgerict)tet jtpijc^jen bem blaffen ergrauten 33ater

ritt unb bem fc^malen ^einric^, ber, (?o4)mütig

unb läffig im ©attel fi^enb, tro| ber fc|)Uct)ten

Ctubententrac^trec^t als ein feinblütigeö gunfertein

fic^ bartat.

95or bem ©artentor fprangen bie 2Ranner ob

unb übergaben i^re ^ferbe bem {herbeigeeilten

^farr|?au6!nec^t. 5laum aber l^atta 9lubolf ben

93oben gewonnen, als fic^ auc^ fc^on ein bic^^^^^^

5lreid pon J^inbem um i|)n bilbete, bie i^n, ben

Eintritt perroel^renb, mit feftperf4)rän!ten ^änbcn

umringten:

„5)ie 93rut, bie ©tut, bie geben tPic nit,

llnb biö 3^r brümal umefpt,
$>ann la^ tpir bie ^rut la ga^f*

$)reimal mufete ber ^o^jjeiter mit 2lu6teilen

von 9lüffen; Sucferjeltlein unb SKünjen bie 9lunbe

macl^en, e(?e i()m ber 2Deg freigegeben u>urbe, ben

er— nic^t o|>ne bem 95ater ben 95ortritt ju laffen—
rafc^ betrat.

2U6 Slnna feine ungeftümen 0ö)xitt^ auf ber

treppe ^örte, öffnete fie tpeit bie S:üre unb führte

ben ©ruber f^erein. 93oU ©eipunberung betrachtete

er boe reicf) ausftaffierte, t>pn ^xcubz unb (Erregung
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rot« *^crf5nc^cn, unb nac^bcm et bcr <=|5farterin

et)ccrbictig Mc ^anb gefügt, umarmte er mit b«ife«

unb anbac^tigcr Sä'^tUcbfeit feine Sraut. Slnna

\ä)Wn er nid?t 5u bemcrfen,

6>tiU begab jie jicb nac^ unten, unb ettoas jucfte

ibr jcbmerjlicb burcb bie 33ru[t: 3^; bae> wat tDobl ein

5lb|cbie&6tag für fie; ber 9lubolf — fo innig bitten

fie einft jufammengebalten unb nun — aber,

tpann er nur glüctUcb »urbe, lieber ©ott, tpann er

nur glücfUcb tpurbel

Unten roaren bereits ©äfte eingetroffen: (Sft^er

unb $)ietfcbi, beibe oergnügt unb mit bem Slbglanj

beoorftebenber ^reube auf ben bebaglicb^" ®^'

ficbtem, ber On!el Pfarrer aus $>übenborf, !orrelt

unb toie immer ein loenig bebrücft neben feiner

bartlantigen ^rau, ber gefürc^teten 2ante 9legula,

$)ann ein paar 53ettem unb 93afen oon 2Baferf(^er

unb Seucberfcber 6eite, faft alleö ältere Äeute, bie

fi<f>, fteif ober munter, je nac^ ibrem Temperament,

ober jebenfalls unter oielen unb tomplijierten

©cbarringgeln ine $au6 )^\mm !omplimentieren

liefen unb bie alle auf einem baju beftimmten

Sifcblein unter mebr ober ipeniger oietoerfprecben-

bcn 2Kienen ein oerfc^ioiegened ^ädlein niebet-

legten« S)a6 waten bie lirten, bie ©efc^enle, ba-

rmt man an jeglicher ^ocbjeit bie beteiligten ju

überraf4>en pflegte unb gegen toelc^e bie ()obe

Obrig!eit in ibren ©ittenmanboten fo ftreng unb

fo erfolgloe ju $elbe 50^
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Stnna fa^ mit 93ctrübni6, ba^ ^axia nic^t ha

toar, unb tpcnn fte auc^ (aum me^r geglaubt ^attc,

bafe blc ©c^rpcftcr fic|> nachträglich no<^ jum
Rommcn cntfc^licfeen !önntC; i|)t 5^l>l^" tat i^t

nun bo4> ncuerbings leib, unb |ct)metälic^ gebac^te

fie ber Sinjamen.

®nblict> crjc^icn auc^ bae ^Bräutpaar, unb nacf>-

bem ee alljeitig mit piel ^erjlic^feit, 5^ü^rung unb

Q^eugier betrachtet unb begrübt iporben, \<i)\dtc

man |ic^ eben an, ^iai^ ju nehmen, um ber 9Ilorgen-

[uppe, bie als SDarmiPein mit X?ä|e unb allerlei

©ebäcf appetitlich hereingetragen tpurbe, juju-

jprec^en, als bae erneute Slnfa^ren einer Xlutfc^e

ipieberum alle ans ^enfter unb por bie Suren rief.

Unb biesmal lohnte es |ic^, Slusfc^au ju galten,

jeigte |ic^ boc^ bzn erfreuten 5lugen ein gar ftatt-

lic^er Slufjug: bie lanboögtlid^e Jlalefc^e pon

Slegensberg mit jtpei flotten, fremblänbifc^) ge-

(leibeten 33orreitem, militärifc^, |un!erlid? ber eine,

ber anbere me|>r emft^aft getpanbet nac|> 2lrt aud-

lanbifc|)er ©eleljrter unb Praeceptores.

„€i tpaö ber Saujenb," rief 9lubolf überrafc^t,

atö er bie 9leiter geroa^rte, „bas finb ja meine

^änfel" Xlnb pollig uneingeben! [einer ^oc^jeit-

lic^en SBürbe [türjte er jur £üre hinaus, ben

beiben entgegen. 2luc^ Slnna füllte fic^ bei beren

2lnblicf freubig überrafc|)t, ba [ie in i^nen i^re

früben 9teiter unfc^rper erlannte unb alfobalb auc^

bee ??ätfeld £öfung für |ene 6timme fanb; S)et

fSafet, 3)ie 9c(d)id)te bei tlnna XBafei 22 ^j



flotte Ö"Tt!cr, Der ^lubolf eben la4)enb unb mit

^erjU4)!eit umannte, bas wav ja ber junge ^ans

6c|>mib pon 2Bolli6^ofen; ber luftige Offijiet; mit

bem fie einft an einem golbigen ^erbfttag burc^ bie

©raunfelfrf4>en SBälbet gejagt, ^a, unb ber n>ar

es auc|> geipefen, ber bem 93ruber juerft bie ^r^ube

am X^degsiDefen in ben J^opf gefegt unb ber i|?n

fpäter auc^ nac^jog nac() ^oUanb.

©er anbere aber, ber 6c^Ian!e mit bin fc^Ii4>ten

buntein paaren unb ben langgefc^nittenen 2lugen

unter ben feften 93rauen, ben lannte fie nic^t, nein,

ben ^atte fie nie gefe^en, unb boc^ um^alfte er ben

93ruber niö^t minber ^erjlic^ ald ber 3un!er, ja

fc^ier mit einer brüberlic^en 8ärtlic^!eit. Unb

9tubolf nannte i^n ^ans ©c^latter, feinen lieben

$an6 , . . ^attc fie ben 9lamen tpo^l fc|)on gehört?

gnjioifc^en mar auc^ bie fc(>tt>ere J^tfc()e jum
6te^en gekommen, unb bem rafc^ geöffneten

6c^lag entftieg mit einer bei ber 6tattlic^feit feiner

g=igur erftaunUc|>en 93e^enbigfeit ^err $einri(^

^olj^alb, ber fianbpogt pon S^egensberg, ©ann
()ob er ritterlich 5iu)or!ommenb feine junge ©attin

au8 bem 2Bagen unb lotfte unter gutmütigem

6pott enblicf) aud^ ^erm Hlric^SBeggler; ben jungen

©ieleborfer 93ifar unb «^Prääeptor ju 9tegen8berg

au8 ber Siefe bee X^aftenö, alltpo ber Schüchterne

ängftlic|> unb unbeholfen mit jioei riefigen "ipäcfen

unter ben Slrmen fi^en geblieben wat,

„©a ^at man'6," rief ber Äanboogt gutgelaunt,
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wä^tinb er bcn pericgcncn 35i!ar an bie pralle

6onnc ftclltc, „tcm gclc|)rtcn 53ol! iffs alleiPcU

am u>p^l[ten In bcr Srucfcl (Suc^ auegenommen,

oteltpaderer $err unb ^Zleifter aller S:^eologl/'

fügte er lac^enb bei, ipä^renb er bem f^erjugeeilten

Pfarrer ^eu4)er, feinem getreuen ^os^ftßunb,

fjerjlic^ unb mit oielrpiffenbem Slugenjipinfem bie

^anb brüdte. Hnb bann ging'e an ein luftig

fprubetnbes 93egrüfeen na<^ allen ©eiten, ^rau

(Eft^er ©ietf4)in er|)ielt von bem leutfeligen fianb-

pogt gar einen X^fe auf tf)re einlabenben rofigen

SGOangen unter bem QSonpanb, ba% fie fein ©otteli

fei. 3" Söa^r^eit aber toar fie blofe jeineö Vettere

•^atenünb.

Slnna betrachtete bie ettoas turbulente 95e-

grüfeungsfjene pom ^enfter aus. 9^^^ 93li(fe

fielen auf bie junge Sanbpögtin, bie Reiter läc^elnb

am Strme i^reö ©atten ging. Söie piel ^atte man
gefc^tpa^t; bajumal, als bie jc|>5ne junge 3Zlargaret()a

pon 9Kuralt ben ältlichen Söitiper |>eiratete. 9Zun

aber Wen |ie boc^ ju gebei^jen unter i^reö (g^e-

^erm järtlic^er ^ürforge. 9lur Sufrieben^eit, nur

tae ©lud !onnte dn<i folc^ ruhige ^eiterfeit per-

lei^en, ipie fie in bem fc|)pnen ©efi4)t ber Sanb-

pögtin fic^ fpiegelte. ©ie 2ln!unft ber 9legen6-

berger ©äfte tpar ipie ein Söirbetrpinb unter bie

©efellf4>aft gefahren, unb alg man fic^ enblic^ 5ur

2Korgenfuppe beifammenfanb, jeigte eö fic^, ba^

eö |?P(^[te Sdt wat, wann man ben 6igriften niö^t
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eine ^albftunb lang ipolltc läuten laf^en, unb

fc^Iie^Uc^ mu^te manö) eines mit unper|ct)lucftem

^ifjen im ^unb bem QScautjug fi4> anjc^liefeen,

Slnna ging mit bem ^oö^^aitct, mä^renb ^einric^)

bie 33raut fü|)rte, unb ber gug wat jo ftattlic^, ba^,

als ber poranfc^reitenbe <;pfarr^err bereits unter bet

J?ir4>entür ftanb, bie ben 93e|c|)lufe bilbenben 5^inbet

eben erft pom ^farr^auö tpeggingen.

„3^ ermahne euc^ ^oc^ unb teuer, o i^r

2:ö4)teren ^«nijelemö, bei ben 9te|>en unb ^irfc^en

beö ^aibzB, ba^ i\)x bie Siebe nic^t o^nruI?ig

machet ober enoecfet, biö fie jelb[t »olle/*

9Kit rut)iger, unpfarrlic^ natürlicher 6timme
lae ^err S^euc^er ben S^ejrt feiner ^oc^jeitsprebigt.

Slnna jc^ra! leife jujammen, ©alomoniö fiiebl

©a toar !eine Gelte in ber ganjen ^eiligen 0d^n^t,

bie i|?r alfo bae ^nnat^iz aufwühlte unb fie mit

jüfeem 2öe^ alfo peinigte, loie biefe unergrünb-

lid?en, oielbeutigen SBorte ber fe^nenben ©uc^t.

2öie oft \^attc fie [lö^ angeftrengt, barin bas 09m-
bolum ber ^immlif4>en Siebe fo rec^t ju erfaffen,

2öar es i^r je geglücEt? Qmmer Ratten fic^) feltfame

frembe ©cban!en bajtoifc^en gebrängt — un-

perftänblic^ unb bang — unb bod? toar es f4)ön

über alles 6agen unb ein ©laube barin, fo feft, ba^

es i\^v faft bas ^erj abbrücfte,

9tur |?eute ^ätU fie biefe 3Borte nietet ^5ren
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Jollen, |)cutc niö)t, ba l^rc Ccele n>eic(> it>ar unb

locfct u)ic <£cbrci<|), burc^ baö bcr ^flug gefaxten

unt> boö jic^ nac^ 9lcgcn fc^nt.

6ic jtpang fic^ ju (laren ©cbanfcn unb pcrfuc^tc

emfig, ben SBortcn beö SPfarr^crm ju folgen, ber

ftc^ in etioas leberner, n>o|)l in ^infic^t auf ben

t()eologi[c^en 64)U)iegerfo^n mit ©ele^rjam!eit

reic|>li(^ gefpicfter 9tebe anftrengte, bie irbifc^e (£^e

ber ^immli|4)en 95erbinbung mit gefu ju oer-

gleic^en.

So loaren Söorte, u)ie fie folc^e t)unbertmal oer-

nommen ^atta. 3m felben grauen ©leic^ftrom floffen

jie auc^ oon ben jür4>erifc|)en S^anjeln; aber loann

er ^ier unb ba im Söanbel ber Slb^anblung auf ben

Seyt jurücKommenb einen 93erd bee ^o|)en Siebes

jitierte, toar i\^x jeioeilen, als ob es purpurn auf-

leuchtete u)ie ber 5^i^ am ©ranatapfel, unb ee

bur4>|c^auerte fie, ba^ fie fic^ jufammenne^men

mufete, um bie SJetoegung beö Seinem nic^t nac^

aufeen treten ju laffen; benn unter ber Jlanjel, i(>r

gegenüber, fafeen bie beiben 9leiter. ©er ^rembe

l^atte ben 5?opf jurürfgetoorfen, unb i^r fc^ien, als

ob er fie unter gefenJten SGDimpem unabläffig be-

trac|)tete. ©er, loann er etmas erraten ^ätte oon

ber jittemben ©ebrängniö i^rer 93ruft, fo peinooU,

nic|>t ju ertragen mär* es geroefenl

gnbeffen fdjicfte ber "ipfarr^err fi<^ gemdc^licf)

5U lanben an unb fammelte fic^ ju einem etioaö

gefalbteren 0ct>lu6; ben er alfo einleitete:
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„(£m jebc Sccatuc Ucbct unb fuc^ct i^re 9^u|?i

Unb wann |te |c aus i^rcm (Clement gctticben ift,

ringt unb bringt |ie |o lang nac^ i^rcm 9lu^-

pun!tcn, bie fie bcnfclben crrcic|>t ^at Sine

9Kagnctnabcl gittert fo lang, bis fic ben 3lorbpoI

gcfunben; alfo !ann bic 6ecl eines ©laubigen nic^t

aufrieben [ein, bis |ie ban ^olum i^rer füfeen 9lu|?

in ber £iebe6gemein|4)aft Qefu gefunben i^at"

2luc^ biefeß, ber 95orrat6!ammer (an^elrebneri-

(c^er ©lei4)nif|e entnommene 33ilb wax feine 2lb-

[onberti4>Eeit; aber es traf Slnna loie eine (Erleuch-

tung, 2öie Slnttport erfd>ien es i^r auf bie quälen-

ben fragen ber burc^toac^ten Stacht unb bie

brängenben Smpfinbungen ber ^xü\)C. ga, ber

alletDeil abgelen!ten SKagnetnabel gleich roar i^r

fieben gen>ejen bis^ero, unb ben feften "ipunEt l^att^

fie rpo^l noc^ nic^t gefunben; nun ging boö 2öort

pom <5pol ber jü^en 9iu^ i^r fc^merj^aft burc^ö

fe()re ^erj n>ie eine loe^mütige 95er^ei^ung,

2lnna neigte i^r ©efic^t tiefer, um bie |ic^

feu4>tenben Slugen md^t ju Q3errätern iperben ju

iaffen.

S>ie Srauung ging porüber. ©ie 9leuper-

mä^lten oerlie^en ba6 5?irc|)lein, milb unb ftra^lenb

ipie ber ^erbfttag brausen, ©ie ©orfleute Eamen

mit ^eliciticren unb ©e[4)enEen. Unb bann fafe

man an ben langen tafeln, 9^eben fliegen, ^oc^
jeitöcarmina mürben perlejcn unb bie Ürten oer-

teilt, bie ^reube ging ^p4>; aber Slnna ftanb immer
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noc^ unter bcm Sinbrud Jener SBorte, unb dlee

9la^e fct)ien i^r tpie entrücft. 6ie machte nic^t mit

Innerlich unb au<^ äufeerUc^ faum; benn ba fie als

Brautjungfer an ben (g|)renpla^, bcn $oc|)5eitem

gegenüber, neben ben SanbDogt ju fi|en (am,

ipurbe [ie buxö^ bee alten ^erm ©efpräc^igleit

pielen 9teben8 enttjoben.

6ie atmete auf, als bie ©efeUj4)aft |tc^ enblic^

er^ob unb man befcI)lo^, ber Sinlabung bes lanb-

pögtU4>en (S^epaars folgenb, famt unb fonbers ju

einem 9lac^trun! nac^ 5legen6berg ^inaufjufä^ren,

©ie SBagen tDurben oorgefü^rt unb [teilten \iä^

ranggemäfe ein auf ber breiten Strafe, bie fi4> in

angenehmer Söinbung um ben 93erg ^erum nac^

Slegensberg |)inauf3og, Slls man fic^ aber jum
Sinfteigen anfcljicEte, geigte es fic^, ba^ für bie

5?inber (ein "^la^ ba wat, unb ba man entfc^ieb,

ba6 5lleint)ol( folle ju ^ufe hinauf gelangen, bot

fic^ 2lnna erleichterten ^erjenö an, fie ju begleiten.

llaö^ pielen 2öiberreben tpurbe es gemährt; boc^

ba fie fic^ eben mit ber (leinen 6c|>ar auf bcn

fc^malen "ipfab begab, ber |)inter bem *^farr^au6

buxö^ 2!öiefen unb 9^ebberg geraben Söegs ins

^oc^t^ronenbe 0täbt4>en hinaufführte, gemährte

fie, ipie 6d)latter plö^lic^ pom "^ferb fprang unb

mit ben SBorten: „^ut mir ben ©efallen unb reitet

an meiner 0tatt I" bem perbu^ten 95i(ar bie QüqcI

in bie ^anb iparf. S>er Söollig^ofer aber er^ob

fct^erjf^aft brp|)enb ben Ringer gegen ben ^reunb«
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Sn ein paar 0ä^en i^attc er |ic eingeholt.

„^arf i4>, unb |cib g^t mir ni4)t bö|e, ha ic^

mic^ €uc^ aI[o ungebeten jum ©eleit anbiete?"

Slnna \a\) itjn (ü^I an« €igentlic^ it>ar fie ein

ipenig erjürnt über fein eigenmä(4)tige6 93orge^en,

|ie ^atti jic^ |o gefreut, allein ju fein mit ben

S^inbern unb mit jic^ felbft. S>a fie nun aber ben

bittenben, jc^ier untcriDürfigen 33Uc! feiner jc^malen

2lugen gerDat)rte, mufete [ie lächeln.

„gc^ banf @uc^/' fagte er leije unb lächelte

toieber, unb bann ftiegen jie nebeneinanber ben

fteilen Söeg |)inauf, ber unter jc^rDerbet)ängten

Obftbäumen (jeroor in ben 9^ebberg führte.

„©a mär' ic^ |>eut fc^on mal beinal?e hinein-

geraten/' na^m ©c^latter toieber bae SBort, unb

bann erjä^Ite er von i|?rer frühen 5?aoaI!abe, tDie

jie, oor jipeien Sagen in Sürid? eingetroffen, oon

9lubiö ^oc^jeit pemommen unb \\ä) alfobalb ent-

jc^lofjen, i^n babei ju überrafc^en. ©eim SBirt in

©ielöborf Ratten [ie fic^ ju früher ©tunbe |<^on

über bae 9tä^ere erfunbigt unb feien bann, um bie

3eit ju lürjen, noc^ nac^ ^legensberg ^inauf-

geritten, allmo fie fpäter mit ber befreunbeten

ijamilie ^olj^alb jufammengetroffem (£r rebete

(jaftig, ein menig jerftreut, als ob er n\(i)t rec^t bei

ber 0ac^e roäre; bann f<t)o>ieg er plö^Iic^ toieber.

Xlnb aud^ 2lnna fagte ni<^t6 bavon, ba^ fie um ben

frühen 9^itt mufete unb mit ipiepiel Slnteil fie V^n

beobact^tet ^attz,
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0iz bUcftc tcn Slinbem nad?, Mc oor i^nen ben

5Beg ^inauftoUtcn, allen poran bod (Sft^crlcin«

Söie ein ©cifelcin [prang ce bergan, ba^in unb

bort|)m mit luftigen Sinfälten, unb bie anbern

alle, ber ^albtPüc(?fige ^farröbub nic^t ausge-

fc|)lofjen, ge^orjamten i^m blinb. ^ier unb ba

aber toarf es einen jomerfüllten ©lief auf ©c^latter.

$lnna mufete im geheimen läc^jeln: |o tpar es nun,

bas t)eifee, tpilbe ^InQ, fo eiferjüc^tig in feinet

fc^ti)ärmerif4)en Siebe ju i^r, ba^ fie mit (einem

anbern me^r i^ätic ge^en follen, 2lber 6c|)latter

fehlen nichts 5U bemer!en pon bem 80m beö 3Käb-

c|)end; über|?aupt fc^ien er nic^tö ju feiern 2nit

gefenJtem S^opf lief er neben i^r f^er unb be-

trachtete ben 93oben, als ob \iö) nxd^t rings bie SDelt

in ibrem golbigen 5leic^tum por i^nen aufgetan

tjatte,

2luf einem X^änjelein blieb 2lnna fte^en unb

blicfte nac|> ber Sbene jurücf. 5)ie 6onne ^atU

mit ber feuchten fiuft milbe Schleier über bas

fianb gelegt, baraus aber ju femft bie bunfeln unb

ipeifeen33erge mit fc|>arfen ^orijonten |>erpprbrac()en«

„5>ie fcbbne filbrige (Ebene I" fagte fie erfreut,

„©ieebene?" ©er anbere lachte, „©n ^ollänber,

tpann er bas fä^e: ,5Die tpilben graufamen ©ergl'

tpürbe ber ausrufen»"

„£iebt 3br^f^ Tieue ^etmat?" fragte 2lnna. €t
judte mit ben Slcbfeln: „95iellei<:^t, ic^ tpeife es nicbt

§)a8 ift mir {^eut alles fo fem unb olles gleic^."
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Slnna blicftc i^n crftaunt atu ^cr \a^ bo<S) nic^t

üuö, olö ob er gleichgültig roäce 1 Unb bann fuc^te

fie il)n aufmer!|am ju machen ouf bie Schönheiten

rings,

m3ö; |c|)5nl" fagte er lei[e; aber feine 93Ii(fe

gingen nic^t in bie g=erne, fonbem hafteten an

2lnna6 ^änbcn, bermeil jie fic^ bie ^aube abna|>m.

0ie gingen loieber bergan, ^er ^fab tpurbe

[c^mal, ba^ [ie ^intereinanber jc^reiten mußten.

Sin Meiner 2öinb fpielte um Slnnas freien Jlopf

unb tpe^te i^r fc^meic()elnb bie ^aare über bie

2Bangen, baj^ jie unter ber feinen £ieb!p|ung u>arm

ipurben.

^Ib^Iic^ Porten fie bas Sft^erlein fc|)reien:

„^euerblumen, fc(?aut bie ^euerblumenl" unb

jubelnb fprang eg in eine üeine ©rube, bie fic^ feit-

Ucf) in b<in 5lebberg brücfte. 8rDifc|)en rbtlic^

lehmiger (£rbe unb gelbem ©eftein flammte es

überall pon perfpäteten roten 2Zlo^nbüfc^eln,

„00 tommt bocbl" rief bas Sftberlein unge-

bulbig unb gebieterifc^ ben erftaunten 5?inbem ju.

„3^r follt mir pflüden |)elfenl ^ie alle finb für

bas ^anti, alle, alle für bie 2lnna, toeil bie fie

boc^ fo fct>eufelic^ lieb ^at." 3Zun folgten auö^ bie

anbem, unb lod^renb Slnna i^nen 2lnu>eifung gab,

toie man bie ^euerblumen pflücfen muffe, o|)ne

fic^ ^änba unb J^leiber ju befc^mu^en mit bem

räfeen 0aft ber Stengel, unb ba^ man oor allem

nur bie (?alberfc(?loffenen nehmen foll unb nicf^t
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i>ic gellen, tt&ntli(fy blaffen, fonbcm bic bunfcln,

glutroten, fa^ fie poUcr 95crlangcn nac^ bcn Ucben

locfcnben ©lumcn. $ättc fie ni<fyt i^v fcf^toeres

ßtaatötleib getragen, fie märe felbft ^inunterge-

fprungen mit ben X^inbern.

„£iebt g^r bie ^euerblumen?" fragte ©c^latter

im Söeiterge^en. „©ie grauen, fo ic^ bieder ge-

!annt, liebten wo^i 9tofen, Qlgen, £eo!oien unb

anbres gartenmäfeige unb buftenbe ©eipäc^ö, id^

glaub' aber, ba^ fie für biefes ^eife unb u>ilbe Un-

traut !aum me^r benn ein peräcf>tUc^ 9lafenrümpfen

übrig gehabt Ratten."

„9lennt es immerhin lln!raut," antiportete

Slnna lac^enb; „mir ift'8 bie allerliebfte ©lume:

feurig unb jart mit ben feibnen roten ©lättem

unb tapfer mit ben feinen ftac^ligen 6tengeln. Unb
ipie fie fterbenl 2öelten nic^t unb faulen niö^t; aber

toann ber Slbenbminb (ommt, bann geben fie i^m

füll unb fro^ bie roten feibnen 93lättc^en mit:

,S>a nimm fie l* unb fielen bann ru^am unb ftarr,

bie 5löpfc^en, fo fie am 2Korgen noc^ befc^eibent-

lic^ neigt^, ftolj gehoben — benn fie bürfen'ö,

ba fie i|)r 3i«I erreicht« ^as ift fein Hn!raut niö)i,

ift eine gar föftlic|>e 93lume, rec^t als ein 93orbilb

unb Syemplum tonnten toir fie nehmen mit i^rer

ebeln 2lrt, befc^eiben unb ftolj jur rechten Seit:

modesta iuventus, honesta senectus*)."

•) 95cfc^cibcn bie gugcnb, ct>tenooU bog SHtct.
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0c^lattcr \ofy Slnna pon bat ©cltc an, „$>cn

©pruc^ ^ab' ic^ allbcrcits gclcfcn, tpar auf bcm
©ilbniö einer cbcln Jungfrau — feurig unb jart,

tapfer unb fein, bejc^eiben unb ftolj/' er lächelte,

„ic^ |>ab' es gut betrachtet, bas 93ilbd>en — 9lubolf

}^at es mir gejeigt — aus ^unberten ^ätV ic^ ©ucf)

u)ieberer!anntl"

„9^ubolf ^ättc ©efc^eiteres tun (bnnen, als mein

Sontrafetc^en anbem ju jeigen, [o unnü^e 0prüc^

baju machen/' fagte 2lnna bar[4> unb ärgerte fic(?

barüber, ba^ i^r unter ber • ©c^meic^elei bed

^remben bas 93Iut in bie SBangen geftiegen, @r ^atte

|ol(^ mer!iDürbige Stimme, jc^ipebenb unb lei^jt^in,

aber mit einem Hnterton, ber allen SBorten einen

befonberen unb tiefen 0inn ju perlei^en fehlen,

„SBenn ^\)x tpüfetet," fu^r er unbeirrt fort,

„ipie ic^ barauf gebrannt |)ab', Su4> !ennen ju

lernen I 5lubolf (?at mir piel pon ^d^ erää|)lt, mir

unb ben anbem. Jamalen, nlö^ts ^ö^eres i)at er

ge!annt als (^c^. Unb ipann bir anbem pon ben

grauen rebeten, ni4)t immer fein unb nic^t immer

f<^5n, bann }^at er ^em 9Zamen genannt unb

unö alfobalb jum Sc^tpeigen gebrac|>t."

Slnna lief fc^neller poran, o^ne ju anttporten,

Ttad^ einer SBeile fu^r er fort:

„2U6 id) ^eut bie 93raut fa^, eigentlich erftaunt

i^at Cö mic^, ba^ er jc^liefelic^ an einer |o ünblic^^en

unb unbebeutenben ^erjon fein begnügen finben

gekonnt."
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Slnna fraufte bk 95raucn: 3Ba8 \)atU bcr ^rcmbe

l^rc ©cbanfcn ju teilen unb gar fic^ ein Urteil

über beö ©rubere 93raut anjuma^enl „(£nneli ift

ein Uebeö unb gutes 5?inb, ipo^l gefc|>affen, ben

93ruber glüdlic^ ju mac|>en/' gab fie rafc^ jurücf.

»3l>t fögt e6," anttportete ber anbere nid^t o^ne

einen leijen 0pott, „lieb unb gut — aber — ein

S^inbl Spönnen toir aus ber $anb einee 5^inbeö

jene 9lu|) unb b(in fieberen spolum ertparten, bar-

nac^ unfre arme 0cel — um ^errn ^eucb^^ö ®t^
5U gebrauchen — u>ie bie oerftbrte 3Ilagnetnabel

jeitlebenö gittert?"

Slnna erj4)ra!: ba6 tparen roieberum i^re ©e-

banfen, ^attz er etrpaö erraten, unten in ber

S?irc|)e? 6ie loarf ben 5lopf jurüd: „^en fieberen

^olum, ein anbrer ipirb i^n uns !aum geben tonnen,

unb auc^ jonft — braucht man in alle Umftänb

einen |olc|)en 5U ^aben? 6inb tpir alle 3Kagnet-

nabeln gleich unb gibt'6 blofe ^olarftem? Seiest

Ibnnt' fic^ einer lieber ben "Planeten angefellen,

ober bem lieben 2Konb, ber manbert immerju unb

Ift (ein Sag loie am anbem," 0ie fprac^ jc^nell,

ein loenig ^erausforbemb roie einer, ber an bie

eignen Söorte nic^t rec^t glaubt, unb i^re 6c|>ritte

iDurben no4) jc^neller, ba je^t auf bem fic^ toeiten-

bixi 9öege 6c^latter toieber neben fie trat.

„60 \^ab' ic^ auc^ gebac^t, früher," fu^r et

rubig fort, „^aö 9il0anberblut ift obne^in in unferm

©tamm, roie benn aucb "^^^n Obeim, ber ^ans
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Sajpar t)om 33ccfcn^of, jo auf bem 33crg 8i^Tt be-

graben liegt, all fein Seben geioanbect unb (ein

5ln^ nic^t gcfunben unb !ein 3tel bis jum legten.

Hnb fo bin aud^ iö) auögejogen, |)alb nt><^ ein 5^inb;

mit bem 93etter Leutnant naö) ben Qtiebern Sanben,

unb ipar mir !ein giel ju fem unb (ein Söeg ju

lang unb (einer ju ^eife — unb (einer ju tief.

2lber enbtic^ \;>ab' iö^'s getpu^t: 2111 bod Steifen

wav boc^ ein Suchen nur nac^ bem feften 9^u^pun(t,

ipie benn auc^ bie 2Banberftem ein feft (Zentrum

^aben in i^rer S^a^n, unb bie ^lüff ftreben jum
9Keer, unb felber ber 0turm fuc|>t bie ©tille . . .

3a, ber feft '«Pun(t — pielleic^t (ann ic^ fu(^en

mein £ebtag unb finb' i^n boc^ nimmer."

^ie legten 3Borte (langen matt, faft fc^merjlic^,

foba§ Slnna i^n anbliden mu^te. @r ^atte ben

$ut abgenommen, eine 0trä^ne beö bun(elblonben

^aars toar pomüber gefallen unb beengte bie ^o^e

6tim, ba^ er auf eins merdoürbig jung auöfal?,

faft jungenhaft mit bem leifen 8uc(en um ben

SKunb.

„(Sure 93^utter," fagte Slnna tpeic^er, „^at fie'ö

über fic^ gebrad)t, ^uc^ äie^en ju laffen, fo jung

unb in bas fremb £eben?"

„2Ileine32lutterl" (Er tparf bie0trä^ne aus ber

6tirne unb lachte bitter. „SZleine 3Ilutter, toann i<^

ju itjr toollte, mu^t' id^ auf ein ©rab ge^n, unb eine

^rembe ftanb ba^eim in bes 93ater8 ^aue."

„Slrmer," jagte 2lnna einfach?. 6ie waten auf
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5ic ^ö^e bc6 Söcgeö gc!ommcn, alltpo er pl5^Uc^

in bas> 0täbtö^cn münbct, mxb ba bh S^inbcr noc^

nirgcnbö ju erblidcn tparert; jc^lug Slnna por, jie

^icr ju crtpartcn, 0ic fc^tc [lö^ ouf ein nicbrigcs

9Iläucr4)cn, unb 0ö^lattct, bcx \iö) mc<^oni[c^ i^rcc

Slnorbnung fügte, na^m neben i^r ^iai^* 5)ann

fu^r er fort, tangjam, mit bumpfer 6timme unb

tiefen Raufen:

„Sa, bie SKutter, bie ^at mir gefef)lt in meinem

fieben, u>ie überbaupt alle fülle unb reine ©üte.

3Bilb wat olles, jielloö unb o^nfinnig. IXnb ber

fefte "^unEt, bamacb ic^ gefuc^t all bie B^it o^n 93e-

tDufetfein, ^eut benP ic^, ba^ er pielleic^t nichts

anbers tpar alö folc^ eine liebe, gütige ^rauen^^anb.

O^, tpie ftart fie einen galten mufe, ipann man
am Slbgrunb fte^t unb bort, tpo bie Söege fc^lüpfrig

finb unb abiPärtö gleiten, unb tpie Eü^l fie über

bie ^eifee 6tim geben mufe, oie befcbioic^tigenb

über bod tpilb ^erj, ba'^ eg ganj rein loirb, ganj

ftill," 6eine ©liefe glitten auf Slnnaö ^anb, bie

neben i^r auf bem 3Käuerc^en lag, „S^r müfet

eine fe^r !ü^te$anb ^aben," jagte er bann leife,

a>ie ju fi(^ felbft. „6ie ift roeife unb feibig u>ie bas

33latt einer 3Kagnolia unb ©oller 6eel bis in bie

^ingerfpi^en fjinaus/'

2lnna tpar aufgefprungen, „^ie 5?inber, bort

fommen fie l" fagte fie mit belegter stimme, „©iö

ipir beim 0c^lofe finb, ^aben fie uns eingeboltt"

Unb o(?ne ju fprec^en, traten fie felbanber inö b£>b^
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©urgftäbtc^cn, bas fic^, einer geräumigen 6tube

oergleic^bar, mit feinem traulichen, pon jaubern

Käufern unb Stürmen umringten '^Id^ luftig por

i|?nen auftat,

2llö fie eben bas mächtige, pom 6c^lo^turm

überragte QSurgtor, bae ben "^la^ auf ber ent-

gegengefe^ten 0eite abfc^lofe, burc|>f4>reiten iDollten;

ftanb plö^lid? baö (gft^erlein Por i^nen. 9Kit beiben

^änben i^'wit eö Slnna einen gerpaltigen 9Ilo^n-

ftraufe entgegen: „S>er ift für bic^, ganj für biet?/'

fagte eö unb fügte bann mit gebämpfter stimme
bei unb einem fremben 93li^en in ben grünblauen

2lugen: „2lber mit bem bort follft nimmer ge(?n,

K>eil — n>eil iö^ il?n nict)t leiben fanni"

Slnna bemerfte, tpie i^r 93egleiter bei biefen

2öorten 5ufammenfu^r. 9Kit ben aufeinanber ge-

preßten Sippen unb gefenEten £ibern \Qfy er jum
Erbarmen perlest aus.

„gc|> aber fage bir," oanbte fie fic^ ftrengen

Sone an bas 9Iläbc^en, „baß ic^ beine 93lumen

nic^t e^er annet)m', ab bu bem ^erm beine fc^lim-

men 2Dort abgebeten."

©a biß fict> ^öö ®ftl)erlein mit ben tpeißen

gönnen in bte blutroten Sippen, unb plö^lic^), mit

einer jä^en 5?raft, f4)lug eö ben 0trauß ein paar-

mol gegen bie Vormauer, ba^ bie roten 93lüten

jerfe^t unb traurig ju 93oben fielen, „^a I" 0eine

2lugen funleiten por 93efriebigung.

„60/' fagte Slnna ru|?ig, „bie armen 93lumen
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t)aft getötet unb mir bU ^rcub genonttncn, abct

bcm ^crm f)aft immer noc^ nic^t obgcbctcn;

bcpor bu bas getan, tperb' leb nimmer mit bir

rebent" Xlnb ob^e ficb weiter um bas.J^inb ju

(ümmern, burcbfcbritt [ie neben ©cblatter, ber Ibr

mit einem Slufleucbten banttCf bae S^or.

©ie ©ejeU|cbaft fanb ficb ini großen 0aal bee

^bgefcboffeö ipoblig befammelt an ätpel riefigen

Sijcben, barauf mattblin!enbe 2Dein!rüge unb b^be

Stürme ber tellergrofeen b^Ugelben ©ierbbrlein gar

einlabenbe 9lacbbarfcbaft pflegten, unb allberelts

ging ein pergnüglicbee 5lnufpem unb 33ecber!lingen

rlngsberum» Slls ble belben eintraten, tpurben fle

aufeltig mit fiacben empfangen; ber Sanbpogt

aber rollte bie runben blauen Slugen fcbaübaft im

rötllcben ©eflcbt b^rum:

„Lupus in fabula!" rief er fcbmunjelnb

Ibnen entgegen. „Ober elgentücb beffer: Leo in

fabula, ma^en uns ber u>a<fere gnnfer eben er-

jäblt, tt>elcb tapfere Söipin flcb unter €urer fcbar-

manten 2lufeenfelte oerblrgt, bolbe 2öaferln, unb u>le

3br» ber perrübmten orleanflfcben gnngfrau per-

glelcbbar, elnftmalen mit tapferer ^anb In ben

X?ampf ber Scanner eingegriffen unb jmar ju-

gunften eben bes ^errn, an beffen 6elte Sb^ je^t

alfp Ueblicb erfcb einet, ba^ meinem ipacfern pfarr-

berrllcben ^reunb allberelts ble 8unge nacb ^^ner

ju)etten Sopulatlonspreblgt jucEet."

(grftaunt unb pölllg perftänbniöloe fab Slnna
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um \iö^. Slbcr bct ^BoUie^ofcr, ber bei i|)rcm Stn-

ttctcn aufgcjprungcn voax, fuf?c crüärcnb ba-

5tpif4)cn:

„g^r mü^t um ctmas jurücfbcnfcn, ^^öuleln,

unb an bcn großen *!pia^ por bcm SoUcgio, aiiwc

bk ©üben fic^ ju balgen pflegen."

Slnna jann noc^, unb ba ging i^t auö ferner

J^inb^eit eine blajje, lang pergejjene (Erinnerung

auf: @in fommergreller 3Korgen unb 5tpei 93uben,

|o jufammen ringen, grab oben an ber 9t5mergafje,

wo eö fc^ier gefä^jrlic^ ift ponrpegen ber großen

©teile. Unb ber eine, ber ^efte, ber i^r ben breiten

9lü<fen aule^rt, will ben anbern 5u 93oben werfen,

ben feinen, fc^Ian!en, grab hinunter burc^ bie

©afje — ^errje! ©ie [teilt i^r S^örbc^en ab, läuft

Jjerju, gleitig unb leif u>ie ein Süläuölein, fafet ben

©reiten in ben Strogen unb reifet, fo ftarE jie lann,

ba^ er Por lauter ©c^red biutüber fällt auf ben

platten Etüden — ber anber aber fliefjt bapon,

feberleict>t, unb bae blonb ^aar flattert t^inter

i^m brein.

„3a, ipar't Z^x bas^" fragte Slnna poller 35er-

tpunberung, unb es fc^ofe \^t feltfam burc^ ben

Jlopf, ba^ er alfo boc^ !ein Xlnbefannter ipar, ber

anbere, unb ein u>arme6 ©efü^l ftieg i^r auf beim

©ebanfen, ba^ fie einft bem SHutterlofen bei-

geftanben.

„Söaren wix, mix beiben ^änfe," entgegnete

ber 3un(er mit tomiic(?er ©etrübniö. „Slber er
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^ttt C8 (guc^ f<:^Icc()t gcbanft, bat bottl ^at [i<^

fpäter^^in gejc^ämt, ba^ i^m ein 32läbc^en ^ab'

t^clfcn müjfcn, bcrtpcit mit; bcm anncn ©cbobigtcn,

In Erinnerung bes jarten *j)3fötc|>en6, baö mic^

aI|o fräftig im 9taden gefaxt, noc^ lang ein ipo^üg

©rujeln über ban ^üdm lief, Sb^ fe^t alfo," fu^r

er bann ernftt)aft fort, „ee i[t ni4)t8 alö billig, b<x^

g^r |)eut bem Xlnbantbaren bie gerechte 6traf,

mir aber ettpelc|>e ©ntjc^äbigung gönnt burci^

freunblic^e ©etpäjjr (gurer ^olben ©e[ellf<^aft; fo

jener fic^ eben für eine (leine 6tunbe (ü^nlid^ ge-

fto|)len." 3Kit biefen SBorten bot er 2lnna ben

2lrm unb fü|)rte fie an ben £ifc|), toä^renb bie £anb-

pögtin bem oereinfamten ©(glatter neben ficf?

"^Jla^ machte, „Söann <^uö) bie Qugenb oerfc^mä^t,"

jagte fie mit einem jc^aKigen 93li(f i|?rer fc^bnen

jungen 2lugen, „müfet 9^t mit bem SUtet porlieb

nehmen/'

9lun tollten auc^ bie J?inber herein, ^alb

fc(>ü(^tem, ^aib gierig angeflehte ber rei(f>lic^ ge-

türmten 5^üc^lein. ©ae S|t^erlein aber fe(>lte, unb

b(X man nac^ i|>m fragte unb bie "^farrsünber nur

mit Äic^em unb Sllbogenftupfen anttoorteten, be-

richtete Slnna, ba^ es ettoaö mit fic^ auejufec^ten

{>abe unb man es beffer allein la|[e.

00 na^m bie ©efellf4)aft mit oielfac^ geteilten

©efpräc^en i^ren Fortgang,

„SBifet 3t)t ettoaö pon ©raunfete?" fragte 2lnna

ben Qunfer, fobalb fie neben i{)m fafe,
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„3Bo|>I manches/* ettoibertc er piclpccfptcc^enb,

„ic^ voat unlängjt auf meinet ^crtctj' bort; tpoe

\ö^ ®uc^ aber ju cr5ä^ten ^ab', foUt g^r ein anber-

mal onbören, mafeen ic^ mir bie tpo^lbegrünbete

©elegen^eit 5U einem 93e|uc^ nic^t fo unporfic^^tig

ponpegnebmen ipill."

Snttäu[4>t, fc^ier ein tpenig erjümt |af> V^m

2tnna ins frifc^e fiac^gefic^t, unb tPä^renb et l^r

allerlei Suftiges unb SUrtiges porerää|)lte, jann fie

auf ein SJlittel, i^m fein Söiffen boö^ abjulätfc^etn.

2lber ba griff bie ©übenborfer ^farrerin, bie

bem "^aar gegenüber \a^, in bes ^unters ©eplauber

unb Slnnas ©innen |)inein: „©ie 9Karia ift nicf^t ge-

fommen," jagte fie mit gebämpfter, aber f(^arfer

Stimme, unb i^r ©ejic^t erfc(?ien gelber unb bie

©eftalt gerabliniger als fonft.

Slnna fu^r leife jujammen. 5)ie ^antc 9?egula,

tpann bie ben 3Ilunb öffnete, ettpas Hnliebeö fam

allemal (jerauö.

„0ie meint, ba^ fie nicf>t l?inge()öre ju ben

luftigen beuten/' antiportete fie tonlos, „unb loer

tpeife, eö ift beffer fo, leicht ^ätt' eö i(?r ipe()tun

Ibnnen."

„2lber pa^li4> ift ee ni4>t," gab bie anbere 5urücf

unb lucfte ij)re reifte ©c^ulter abme^renb nac^

binten. „SBeber, bie |)eutige ^ugenb ipeife aller-

bingö nimmer, ipae fic^ fc^icft, unb jufammen-

ne^men tann fie flc^ erft nxd^t"

„3a, früt^er tpar man ipo^I !lüger," fagte Stnna
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ein wenig fp5ttlfc^; benn fie backte baxan, »le

llug Me junge 9tegula ®gli ee einft etngefäbelt

mit bem Onlel SPfarrer unb ba^ man erjä^lte,

fie i^ättc fi<^ bei ber ©eerbigung feiner 93raut, ber

fc^5nen SdlaxgatcU, auf ber anbem 0eite beö

©tabeö bem 93räutigam gegenüber aufgefteUt, um
foIc|)ermafeen bmö^ einen alten ©lauben i^re

"^läne ju förbern, bemjufolge einem Söitroer bie-

jenige Dorbeftimmt tpar, auf bie fein erfter ^Ucf

überd ©rab ^in fiel, S)ie anbere füllte irgenbipie

Slnnas geheimen 0pott 6ie bife fic^ auf bie

bünnen Sippen. „@6 ge^t ungleich/' fu^r fie bann

mit ujo^^lgejieltem ©eufjer fort, „u)enn id^ benr,

ipie unfere Jlinber alle bereits perfprocben, loenn

nic^t gar per^eiratet finb, ob fie roobl allefamt

jünger als i^r . . . 5>eine 9Ilutter b^t !ein ©lücf mit

ibren Söcbtem." Slnna antwortete nic^t me^r,

unb ein 2Bort bes Onfeb ^ä^nbricb fiel i^r ein:

©ie 9?egula, bie !ann ibren 9Zamen aucb mit breien

©ucbftaben fc^reiben, unb fommt 5UPbrberft ein

$, jule^t aber eftt %*

^a fie ftumm blieb, fubr bie anbere fpi^iger

fort: „2öaö mac^t eigentlicb beine oerrü^mte

9Kiniatur? ^ab' lang nicbtö me^r booon gebort?

$)a6 mit ber ^ofmalerin war aucb eine Jurje ^err-

licbteit, ift alletoeil fo mit ben großen Ferren, unb

boe ^rauenjimmer, fobalb eö feine 9latur per-

leugnet, wirb fcbon gar nimmer gefcbä^t/'

„$>a irrt 3l)t ®ucb l" rief ber Runter mit l^eifeem
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©cfic^t 5U bet "^farrctln hinüber. „2Da6 Me $of-

malcrin anlangt, fo |)at mir noc^ jüngftl^m bct

gräflic(> ^crr eine grofec gcremiabc angcftimmt

barübet, ba^ er eine fo porjügUc^e 3I?ei[terin alfo

früt) l?ätt' verlieren muffen, unb gar fe|)r bebauert,

ba^ bie Söaferin mit i^rer 2Diffenfc^aft unb 5^ünft

auf einem 33oben ju leben perurteilt fei, allipo b<i6

^rauenjimmer gemeiniglich noc^ jurüd unb alfo

bie richtige 64)ä^ung !aum toerbe oor^anben fein,"

(Er i^attc in feiner (Sntrüftung fo laut gefproc^en,

ba^ bie 33orte über bie plö^lic^ oerftummte ©efell-

fc^aft t)in allen oerne^mlic^ flangen. $Die ^farrerin

loar fpra4>lo8, bafür aber wcf^tti fic^ ber fianboogt:

„Parbleu," rief er erboft, „ba foll ber ^o^e

gräflic|>e ^err fic^ boc|> jufammenne^men, was er

fagt, alö ob tpir eine fo feine X^unft nic|)t ju oerfte^n

unb eine fo fürtrefflic^e «^Jerfon, u>ie bie 2Baferin,

nic^t ju äftimieren müßten I" Hnb bann fprubelte

er ^unbert artige £obfprüc^e |)en)or unb 93etDeife

bee großen Slnfe^enö, bas fie genofe, unb fc^lofe

enblic^ mit bem £ob eines jüngft entftanbenen

X^ontrafetes: „2Die 31)^ ^^" geroiffen QiiTxfer oor

bem Sinbentor gemalt — ein 3Keifterftü<f ift ba»,

fo Suc^ bie großen ^ollänber (aum nac^getan

Ratten, ^eilige 9lägel, ^abt g^r i^n ^erfigürt, ben

guten pflic^toollen 0pi^!opf mit feiner beben(lic|>en

©tirn unb trübfinnigen 2lafen — toa^rlic^, u>ie er

leibt unb lebt — ober beffer gefagt ablebt, tro^

feiner 93ielgefc^dftig!eit, magen it)m bas ^lut
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nietet ^elfe unb rot tm^ ^unbcrt ^bcrc^cn 5«

Iptingcn, mo^l abet f4)a>cr unb fü^l bcn ©otgc-

jeigtcn 2Bcg abjuipanbeln fc^cint. 22lit olcl S^unft

^abt 3^r bas getan, obet — mit 93crlaub — oud^

mit einiger 3KaIicen, fobafe ic^ mir ge^eimlici)

[c^tpor, niemalen meinen SJoIlmonb einer fo u>a^r-

aiö boö|)aftigen ^anb anjupertrauen, ^afür ober

mbc^t' ic^ mir nichts fiebere toünjc^en, als meine

5rau (S^clkb^k pon ®uerm !unftpoUen <^infeJ per-

eipigen laffen," 3Kit großer £eb|)aftig!eit na^m
er biefen plö^Ucf) t>erporgefprungenen ®eban!en

auf unb [pann i^n mit piel ©egeifterung weiter

biö 5U ber 95itte, Slnna mbcf^te bei ij^nen bleiben,

aeroben in Slegenöberg, grab |e|t, unb aljobalb

h<i& ©ilbniö feiner pieUieben grauen in 2tngriff

ne|)men. 221it 3ubel pflichtete i^m bie £anbp5gtin

bei, unb ba au<^ ber Slmtmann mit gefc|)meic^eltem

£äc()etn feine guftimmung gab, na^m Slnna an,

mit freubigem ^erjElopfen; benn ber ®eban!e,

etipelc^e Seit in biefer freien unb fonnigen SBett ju

perbringen, tpar über bie SKafeen perlodenb. S^r

©lief ging burc^ö ^enfter, bae ju i^rer £in(en fic^

auftat, auf ben freien Sägerberg ^inaue; freunblic^

gefc^miegt unb !räftig getürmt ftanb er gegen ben

grünlichen ^immel, SDic bie 0onne auf bcn fanft

übergolbeten SBätbern lag, fo milb, fo liebepoUl

So ipar biefelbe ßonne, bie i^r pom rücftpärtigen

^enfter fjer mit tparmen Ringern über ben Sauden

taftete unb i^r leife buftenb burc^d ^aar \ö^kn.
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00 tPot)l tpar l^r auf einmal, \o watm unb frei

bic 93cuft.

„§)u follteft aud bct ßonnc rüden, 2lnna/'

fagtc pIö^Uc^) '^aniii 9tcgula mit pcrnc^mlic^cm

^lüftcrn, „man jic^t |on[ten ju gut, ba^ bein ^aar

eigentlich rot ifti"

2lber ber Sanbüogt gab eine £act>fatee lod.

„£a^t ber 0onnen bie ^reub, eble ^farrerin, bafe

jie baö ©olb au6 biefem |onberbarUc(?en ^aar ^er-

fürjie^t; rott^aarig i[t bee^alben (£ure jc(?öne '3l\ö)tc

mit nickten, ©onft rnirb (£uc^ ein 95ergleic^ mit

unjerm lieben ^errn 93i!ar eines 95e|jem belel?ren."

(gr u>ie8 auf ^erm 3Beggler, ber unten am
Sifc^ ftumm hinter einem langfam abne^menben

£urm oon Sieröl?rlein jafe, beren ^arbe mit feinem

64>opf wetteiferte. (Srjd^recft \a^ ber Jüngling,

ber plö|U4> alle 93licfe füllte, auf, unb mäbrenb

feine ^änb^ ^ilfloö nac^ ben gelbroten 6träbnen

griffen, bie ba6 erglü^enbe ©efic^t einrahmten,

ftotterte er perlegen: „2lm J^opf jc^on — aber —
aber an ben 95einen ^ab' ic^ bann fc^iparje/*

©ne lautlofe ©tille folgte biefer tpunberlic|>en

6elbftperteibigung. ©ann er^ob fic^ bie fianb-

Dögtin brüöf: „'^d^ benP, mir geben noc^ auf bie

S:erraffel" llnb mit jufammengejogenen 93rauen

unb ftolj jurüdgemorfenem 5?opf oerlie^ fie auf-

gebracht ben ©aal. g^r (S^e^err folgte i^r auf bem

^ufe, mä^renb \ii^ aucj) bie anbern gemäc^licfj

aufmact)ten.
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2ll6 Slnna übet Mc llclnc Srcppc ouf Me Set-

taffc trat, \afy [n, wie ^rau ^olj^alb mit erregtem

©tampfen bes (leinen ^ufeeö auf l^ren 32lann eln-

rebete, ber fie pergeblic^ ju begütigen fuc^te, „^a
|?aft bu es," rief |le mit fct)lec^t gebämpfter 6tlmme,

„unb fo etmas joU unfere 65^n erjle^n, unb bann

tDunberft blc^, ba^ ber ^ane^elnrl^ ein SBUbfang,

ber 93eat aber gar ein 04>tr)ärmer unb <ipietlft u>lrb?

0c^au ben bort an, fo einen follten iplr |)aben,

bem fe^lt'6 auc^ nl4>t an ©ele|)rte, unb Ift babel

boc^ ein SBeltmann unb poUer Sapaller." 6le

U)le6 naö^ 6c^latter hinüber, ber abgeu>anbt, ble

$anb leicht In ble ^üfte geftü^t, an ber dufeerften

SKauer le^nenb eine elegante ©U^ouette in ben

(gellen ^immel |4)nltt.

Slnna fc^ämte flc|>, ba^ l^r feines O^r fle jum
ungewollten geugen blefeö ®ejpräc|)e6gemacht ^atte,

unb ba fle eben oben an ber ftellen treppe, ble

In ben 93urggraben fü|?rte, boB Sftl?erleln erblldte,

ging fle ju l|)m hinüber. 3" tru^lger Haltung ftanb

bas 3Käbc()en ba; aber als 2lnna fle na^er betrac^)-

tctc, \a\^ fle, ba^ l^re £lber bld unb rot iparen,

0le |>atte eine Elelne rote 9tofe In ber $)anb unb

t)lelt fle nun Slnna ^alb blttenb, ^alb ftörrlfc|) ent-

gegen. Slber blefe jc^üttelte ben 5^opf: „9leln,

X^inb, bamlt Ift'ö nlc^t getan, belne 93elelblgung

abbitten foUft.«

$)a roarf bas Sft^erleln mit einer jomlgen

©erpegung ble £oc(en aud bem t^elfeen ©eflc^^t:
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„gc^ tonn C6 nlc(>t jagen, ic^ lann nic^t, liebet übet

ble Stauet ba ^inabjpcingen, taufenbmd liebet t"

„Söeifet was," jagte 2lnna, milbet gejtimmt —
bae 3Käbct)en etbarmte jie in jeinem oetjipeifelten

£to^ — „wai^t was, jo bting bu i^m bie 9loje;

btaucbft tpeitet nicbtö ju jagen, unb ic^ !omm'

noc^ mit bit, rpenn t>' u>illjt." 2luc^ bagegen loebtte

jie jic^; abet b<x nun 6c^Iattet, nac^ einem leb-

()aften ©ejptac^ mit bem fianboogt, jelbjt tajc^en

6cbtitte8 ju i^nen b^^übetfam unb Stnna jie

mit ben Söorten: „©a ijt eine, bie toiebet gut-

machen mbcbte t" bem anbetn jujc^ob, btücfte i|)m

baa Sjt^etlein mit plb^Iic^et 53erpegung bie 9toje

in bie ^anb unb jtütjte bann bapon.

©(plattet jucfte ein tpenig jujammen; bann

jeigte et Slnna jeinen jc|>malen langen finget,

batauö ein üeinet 93lut6tropfen langjam f)ctt>ot-

btang. „Ss ^at m\ö) gejtod[>en, bas Seufelc^en,"

jagte et unb tackte bann plo^Iic^ ^etauö, jo ^ell

unb jungenhaft, ba^ Slnna erjtaunt auf^otc^te«

3öie pa^ti biejeö junge, ungebänbigte Sachen ju

bem etnjtbaften 3Kenjcben mit bet oetjc^leietten

6timme unb bem pet^altenen 64>immet in ben

langen 2lugen? 0ie petmeinte, auf einmal ipie

bmö) ein ^enjtetlein in eine 3ß>ßit)ßit jeines

^ejenö geblidt ju l^abcn, unb betipeil jie bat

<Sjt^etlein entjc^ulbigte, ba^ ee jonjt ein gat ^etjig

aufgetpecftee ^etj5ncb^"> ^^^^ jeinet Jlleine megen

5U je^t al6 S^inb bej^anbelt unb bee^^alb etu>a6
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pcriDö^nt fcl, forfd>tc flc In feinem ©eflci^t nac^

einem 8ii9» ^^ i^t irgenbn>ie Mes öeltjame feines

2Befen6 erElären fonnte, unb ba entbedte fie, bafe

bet gro^e 9Kunb um ein tpeniges n>ei(^er gebilbet

wav, alftman ee gemeinhin bei 92lännem gewohnt ift«

23ieUeic^t auc^ maren bie mertoütbig tpeifeen

Sö^ne f4)ulb batan, ba^ er fo jung et|<^ien unb

fo beujeglic^, ab ob er nic|>t ganj |)ineinge^5rte

in biefeö |>agere ©efic^t mit ben emften ©tauen,

„3c^ mufe (Euc^ ehoaö mitteilen/' fagte ^c^lattet,

ipä^cenb er beö Sft^erlein 9tofe auf feinen $ut

ftecfte: „^ert ^olj^alb i^at mic^ gefragt, ob i<S)

^ier bleiben fönnt' für meine ^Jacanjen, bamit i^

feinem Praeceptori mit meiner ^ofmeifterlic^en ®r-

fa^rung ettoae nac^^elfen lönnf , unb weilen mic^

ja boc^ tein 95ater^au8 enpartet, ^ab' ic^ ange-

nommen. £uf6 (£uc^ leib, ba^ Q^r für etmaö S^it

bie Sinfamleit aeroben mit mir teilen müfet?"

^orfc|>enb, mit einem fc^ier ängftlic|)en 93Ii<f

fa^ er Slnna an. 6ie blieb i^m bie Slnttport fc^julbig;

benn fie tpufete nic^t, ob bas, voa& \^v bei feinen

Söorten mit einem ganj Meinen 6c|)mer3 butd^

bie 35ruft gefahren, blojj Xlberrafc^ung u>ar ober

^reube ober am Snbe gar 0c^re<f . . . „60 n>ünjc|>'

ic^ Suc^ einen froren unb erfprie^Uc^en 3lufentt?alt

aeroben/' fagte fie Ieic^t|)in unb loanbte fic^ bann

mit flü4)tigem Slopfniden oon i|)m roeg, ben anbem
ju, bie unter ber mächtigen 93urglinbe um bas

Bräutpaar oerfammelt ftanben.
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Stid tt gegen Slbcnb ging, bcac^ bh (ScfeU-

Ic^aft auf, Ontel "ipfarrcre unb ©ict|(^l8, blc 2tmt

unb ©c|<:|>äft tiefen, joipie auö^ bie beiben Gleitet

gerabcipegö naö) ßüric^. 5>ie anbern em>actete

bas Slbenbbcot in 5)ieldborf, alltoo bae freunbUc^e

^eft \i<fy ntxfy in bie 9^ac^t hinein erftrecfen jollte,

®d bauerte geraume geit, bis man \iö^ mit piel

n)o()lge|e^ten unb (^erjlid^en Söorten gejiemenb

pon ben ©aftfteunben perabfc(?icbet ^attc, unb

als bie 5?utj4>en enblic^ pollgeftopft unb bie <53fetbe

porgefü^rt waren, jeigte es jic^ erft nocf), ba^ ^ein-

ricj? fe|?lte, ber feit me|?r alö einer 6tunbe per-

I4>tpunben tpar.

Snbüct? erf4)ien auc^ er, 2trm in 2lrm mit bem
Jungen 93eat ^ol3t)aIb. „3ft er etujan auc^ ein

6c^n>armgei[t, ber ^einric^?" wanbt^ fic^ ber

fianbppgt an ^erm Söafcr, als er bie Jünglinge

mit b^n (^eifeen J^öpfen unb glänjenben Stugen

gerpa^rte. „5)ann täte[t mir leib, 2lmtmann,

ma^en mir mein 95ub piel 5^ummer mac^t mit

feinem überfpannten unb pictiftifc^cn ©etuel"

Hnb ba nun bie beiben mit einer fct?ier mäbc^en-

^aften 3ärtli4)!eit fict> perab|4)iebeten, fat>en i(?nen

bie 33äter fopff(^üttelnb unb mit forgen|?aften

2lugen jiu

2lnna b^ttc fic^ entfc^ieben, auc^ biesmal mit

ben Xlinbem ju ge^en, unb mä^renb ber gug,

poran bie Gleiter unb bie Ianbp5gtli4>e 5lalefc^e mit

bem Brautpaar, fc^tperfällig unter bem feften
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J^tortcntot neben bet ^urg ocrjc^tDanb, fc^ritt

Slnna Ulc^ten ^ufecö burc|) bae abenbUc^ Icuc^tcnbe

6täbt(^en. ©aö lanbPögtUc^c S^cpaar gab i^^c

baö ©elclt biß bortbin, it)o bct Söcg, hinter bcr fc^bn

gebauten ^räfeCtur mit bem mächtig ^etpblbten

Senntot; pon ber flacb^^ ^b^e plö^Uc|) unb un-

permittett Ins 9^ebgelänbe l^lnabjanf. 3Ilit l^erj-

lic^en 3Borten unb einem froren: „2luf 9löieber[e(>en

morgen!" na^m man 2lbj4>ieb.

fiangfam folgte Slnna ben poraneilenben 5?in-

bem unb blicfte in bie tötUc^ bampfenbe Sbene

hinaus, bie \\(fy in bunftenben fernen mit bem
^immel petbanb. 6ie blieb einen Slugenblid

[te^en unb fu4)te bie 3ütc^erftrafee, auf ber fie auö^

balb bie beiben 9teiter geioa^rte, bie rafc^en ^lugs

ben langfamen 5lutjcb^Ti porantamen, ^a bielt ber

eine ber beiben, unb Slnnaa jc^arfe Slugen gewahrten,

ba^ es ber bunüe loar unb ba^ er mit geu>enbetem

?Pferb nac^ bem 93erg |)inauffc^aute, ©inen Slugen-

blid fpäter aber jagte er toieber geftrecften £auf6

neben bem anbem bai^'m, unb Slnnad 93Ucfe

folgten i^nen, loeit^in, bis jtpei Meine "ißünltc^en

[ic^ in ber ^erne perloren, Hnb atö fie nun backte,

ba^ ber eine pon ben beiben morgen fc^on pon

bort 5urü<ffommen tpürbe, ba tpufete fie plb^Iic^,

ba^ bae Meine gucfen in if^rer 93ruft nic(?t blofe

Hberrafc^ung getpefen unb auc(> nic^t ©c^recf,

^er 2lbenb glutete polier unb pertoanbelte bas

nebelnbe £anb in ein rotes ^^eer. S^dcbtiger unb
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unbcgtenjtct ab am SHorgen erfcf^lcn Mc SBelt,

unb boc^ füllte Slnna fein 23angcn mc^r pot Mcfcr

SBcitc; i^r wat, als ob auc^ jic getragen tpürbe

t>on bcn roten fluten fernhin an ein glänjenbeö

0innenb ftieg fie tiefer, ©ie 5^inber toaren nic^t

me^r ju je^en. ©a fiel i^r ein, ba% bae Sft^erlein

tpol^l auf |ie toarte, unten bei ber ©rube, mit einem

2Ko(?nftraufe in ber ^anb, unb ftill läc^elnb be-

fc^leunigte fie ben fc^lanfen Schritt.

Unter ber gellen ^enfterrei^e i^ree ©iebel-

jimmers fa^ ^rau SZiargaret^e ^olj^alb in einem

erbbeerfarbenen 0amt!leib, barauö i^r mattfc^im-

member bräunlic|>er ^ab toeic^ unb ftolj ^eroor-

ipuc|)6. (Sin rejebenfarbener Seppic^ ^ing (hinter

i^rem |c|>önen X^opf unb jog bläuliche fiic^ter aue

i^rem glänjenb jct)tDarjen $aar. 9Kit 93efriebigung

betrachtete Slnna bie feine f^arbenftufung, ble i^r

^infel allbereite mit jartem 64)mel3 feftge^alten

f^attc. 9lur ^ie unb ba xoat ein 0d)atUn nü<^ etipaö

3U fc^ioer, ein Übergang ju ^art. „S^r Jönnt ^4)
um ein tt>enige6 ausrufen, eble ^rau," fagte 2tnna,

tpäf)renb fie mit bem fein gefpi^ten ^infel(^en

be^utfam bin ^e^lem nachging.

S)ie iJanbobgtin feufjte erleichtert auf, toarf

\iö^ anmutig im 0ef|el 5urücf unb fc(>lug ble j(^malen

^ü^e ioo(>lig übereinanber- 5>ann blicfte fie be-
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luftigt naö) €>ö)i<xtUt hinüber, bcr in bcx tiefen

^enftcrnifc^e fi^cnb unpcrtpanbt Stnnas cmfigc

Ringer betrachtete, „g^t feib ein |cf)lec|)ter Unter-

halter," rief fie mit übermütigem iiac^en, „unb

roenn Zt^x'e> nic^t beffer perfte|>t, einer armen

fi^enben ^rau bie Sangetpeile ju perfürjen, bann

mag bie gute 3Jleinung, jo \ö) t)on€uem Sapaliere-

tugenben gehabt, um ein ©etpaltiges fin!enl"

6c^latter fui)r auf unb «>arf bie 0trä^ne, bie

i^m übers nacf^benffame ®efic|)t gefallen wat, |ä^

0U6 ber 6tim. „8u Suern ^ienften, pieleble ^tau,"

fagte er mit liebenötpürbigem £äc|)eln unb etioad

übertriebener Jleperenj; „u>a6 aber (ann Suer

fc^öneö O^r ju bbren tpünfc^en?"

„9öa6 g^r tpolltt erjä^lt uns pon ^ollanbl"

04>latter jucfte bie Schultern unb machte ein

gelangipeiltes ®efi4>t; bann fing er an aufjujagen

im einförmig fingenben Son ber 0c^ulbuben:

„^ollanb ift ein gelles flaches 2anb mit f4>iper-

fälliger fiuft unb feierten nu^bringenben ©eipäffem,

unb bie 9Kenfc^en finb ebenjo."

„0c|)lingel/' rief bie fianbpbgtin pergnügt,

„tpartet nur, \ö) wlii Suc^ ein anber Sujet geben,

barauö 3^r ®uc^ nic|>t f
o leic|>t iperbet jiet^en !5nnen

!

2öann man pon ben 3Ilännem ettpae ©efonbereg

^bren ipill, mu^ man fie über bas ^rauenjimmer

befragen* Sllfo, erjä^let uns Pon ben |)ollänbifc^en

grauen. 0ie [ollen fc^ön fein, mit einer ^aut ipie

aipfelblüten unb ftattlicj) gebaut/^
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^ö^iatUi übctUgtc einen Stugenbüd, vo&^tcnb

2Jnna l^rcn Jlopf tiefer auf bie Sichelt neigte.

„Slpf^lblüt;" jagte er bann gebe^nt, „ift ipo^I

ein gar ju jartee 3öoct, e^nber mbö^V \d) i|)re ge-

funbe ^aut jenen ^rübüngöprimeln pergleicf^en

mit bem ro^en unb unper^üUten 9lot, bas mit ber

8eit gern tne 33läulic^e übecfpringt. etattlic^? 3a,

piele von i^nen fe^en aus mie 6tabtgöttinnen, ba^

man o|)nn)iU(ürUc^ nac^ einer SKauerfron auf ben

Ädpfen juc^t, unb auc^ jonften überall |>arte

3nauem unb 95ollu>erl an l^nen permutenb ift/'

Unb iDäbrenb bie fianbpögtin fic^ leife üc^ernb

wdö^üt in i^rem Stuhle retelte, fu^r er fort: „3^re

®efid?ter aber ^aben gemelniglic|> biefen ^e^ler,

ba^ fie jupiel 2Kaul jeigen unb jutpenig 6tirn;

\<^ aber tann ein ©efic^t niemalen fc(?5n finben,

barin bie 5linnlabe über b^n ©c^äbel, bas ©feinftru-

mentum über bie $Denfmaf4)ine fieget. Unb bann

|)aben fie jumeift breite unb rötUcbe ^änb, tpie

ausgeweitet unb aufgeipeic^t pom plelen ©ebenem,

mafeen bie ^ollänberinnen fic^ mit ber ^egbürften

ine ^arabeiö ^ineinjupu^en permeinen. 3"^ aber/*

fügte er leifer |)inäu, „!önnte niemalen eine ^rau

lieben, fo breite unb rofenrote $änb b^t."

©efriebigt betracb*^*^ ^vau 3Kargaretba l^re

feinen bräunlichen Ringer. „0o fagt uns benn,

tPte bie ^rau fein foll, bie 3b^ 3" lieben iPünf<^tet?"

fragte fie mit einem fcbnellen 2lufbli^en ibrer

jcl^rparjen 2lugen.
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Slbec 2lnna fu|)r dn oenig |)aftlg bajtpijc^cn:

„S>arf ic^ (guc^, eine Seit lang ru^ig ju fein, mkbct

bitten? 0oni)erf)eita4> ben 3nunb foUf ic^ in

jeinet 9lu^e betrachten !önnen."

„0obatb ber bort rebet," jagte bie anbere

)ct)al!^aft, unb toa^renb 0c^latter ju erjä^len be-

gann, fe^te fie fi<^ in «^pDfition, Slnna aber erbebte

leife: ©as toar toieber bie befonbere, perf4)leierte,

untertänige 0timme, bie fie bamalö im 9iebberg

juerft an i^m pernommen ^atte unb bie er in ben

ac^t Sagen, fo fie felbanber ^ier perbrac^t, nur

fetten f^atta ^ören laffen unb jumeift, ipann fie

allein tparen.

Qt fprac^: „^8 gibt grauen, bie finb ftolj unb

tü^i tt)ie Sulipanen; fotc^e ^aben einen ^o|>en

©ang unb überlegene Slugen unb finb tpie ein Sag

im Sänner, |>eU unb gleifeenb; man fann fie u>o^l

betDunbem, aber lieben nic^t; benn i^re tpeifeen

^änb, ipann man fie berührt, finb leblos unb ^art

loie ein 6tü<f 3Karmelftein.

Unb folc()e gibt'6, fie finb bunt unb luftig ipie

ein ©tiefmütterc^enbeet im ^J^I^l^^Ö; ^<iftn bie

|)unbert 9"tmen fummen, ©aran ^at man feine

^reub unb fein 95ergnügen, aber lieben !ann man
fie nic|>t, mafeen i|)r bunt unb offenbar ©efic^t o^nc

Siefe unb o^ne ©e^eimnie,

Unb 9Kabc()en gibt es, bie finb fein unb |)olb

u>ie 9lööleln unb ^aben einen füfeen ^uft. S>ie mag
man u)0^l lieben, einen Sag ober jtoei; aber bann
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Ift es porbci mit bcibem, mit bcr 5iiebc unb mit

bcm ©uft, unb rocife man !aum, ba^ man fic je

gcjc^cn.

Unb C6 gibt ^cucrlilicn. iS)ie kuc(>tcn unb

lodcn, unb i^r Sltcm ift ^cife unb ga^t einem jc^ipcr

5u Xlopf, folgt abct ein arms ^mblein bem be-

torfamen iDuft unb tPiU gat trinfen aus bem
^lammenfelc^, bann fc|)lagen bie roten ©lätter

barüber jufammen unb toeife (eines, loie es mieber

^etfürfommen mag unb ob's nt><^ |)erfür!ommt.

©ie ^euetlilien, bie mbc^t man voo^i lieben, abet

man foUt' nid^t, bietoeil folc^e Siebe niö^t fiabfal

gibt unb Sro[t, wof^l abet ©lut unb oerberbenbee

^euec . . 9lun l^ab' \(fy einmal eine ©lume ge-

fe^n, fein unb feurig, (jerb unb füfe, ftolj unb jart,

dar unb boc^ poller ^dtfel, bie m5c^t' \d^ u>o^l

lieben.«

„3(?r rebet 5u bunfel," fagte ^rau 9Kargaret^a

etwas ungebulbig. „gc^ ^ab' Suc|) nac^ bem Frauen-

zimmer gefragt, ^^x aber fprec^t loie ein ©ärtner

oon feiner ßerren. ©enaues mbö^t' iö^ toiffen:

2öie follen i(?re Stugen [ein, toie i|?re ©eftalt, toie

boö $aar? 93lonb ober braun ober gar fc^ioarj?"

„^ae $aar?" ©c^latter \afy jinnenb por fic^)

l^in: „Sleins bapon unb alle jugleic^: braun, ipann

ber matte 3Ilorgen ^eraufjiefjt mit ber tauigen unb

perbedten £uft, ic^warj, roann bie Stacht bie bun!eln

©chatten breitet, aber wann ber ^elle 2Ilittag

f4>eint, blonb fc^ier mit roten unb gülbenen fiic^t-
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lein . . $)lc Slugen aber müßten offen fein und ftill

unb fo tief, bafe einer, fobaÜ) er ^ineinf4)aut, fic^

pon einer füllen unb !laren £uft ganj eingefüllt

permeint, barin feine 0eele !lar tpirb tpie ein

Jb:iftall ober ein fein burc^fic|>tig Äüftlein."

^ie SanbPögtin lachte: „3^r feib ein ^|)antaft,

aber es ^ört ficf> n>o|>l an« ^a^ret fortl"

„^er 3Kunb ift beibeg, ^erb unb füfe, mit

fc^maler Sinie, aber blü^enb bie ^^rb, unb bie

^üfee fc^mal unb ^oc(>gefc^tPungen, 2öie lann man
eine ^rau lieben, fo auf niebrigen unb breiten

^üfeen ge^t? 2lber ^oc^ unb lei4)t tpanbelt es

ficf> auf biefem fc|>malen ftoljen 5u& . ^ad
64)5nfte aber finb bie ^änbe. 9Bie 95lumen toac^fen

fie aus ben f<^lan!en Firmen heraus, unb ipeife finb

fie unb jart, u>ie bie 95lätter ber SRagnolia, aber

poU Stehen unb poller 6eel bis in bie 6pi|en ber

f<f>malen Ringer."

6c^latter fprang auf unb bü<fte \\<^ na<^ bem
^infel, ber 2lnna6 ^anb mit leifem Sllirren ent-

fallen tpar.

^rau 2Kargaretf)a be^nte fic^. „6eltfam," fagte

fie mit einem lleinen perfto^lenen ©lid na<^ ben

beiben ^in, unb bann befahl fie: „^a^ret fort, ^err

^ofmeifter, pon if^rer ©eftalt foUt 3^r uns reben."

„^ie ©eftalt?*' ©(glatter trat toieber ins ^en-

fter unb fann einen 2lugenbli<f nac^, als pom ©urg-

^of t^erauf ein ftarfee ©etrampel unb 9täberrollen

pemet)mlicf^ tpurbe.
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„3öa6 ijt, tt)ct lommt?" tief bk fianbpögtln

unangenehm übetrafc|>t. 0c|)lattcr beugte fic^ jum
^cnjter (hinaus unt> gab Sluöfunft:

„@ine fürne^me 5lalef4>e — [teigt eine S)ame

au6 — eine alte, baö ©ejic^t — mit ©erlaub —
einer €nten nic^t unä^nlic() unb ebenfo ber

©ang t"

„^eiliger ^aiij:,** rief ^rau 2Ilargaret(?a mit

(omifc^er QSerjtpeiflung, „bas ift bie Sante Xlrfula,

nun ift eö fertig mit unfern 0i^ungenl ©is i(^

bie Seitungen aUe pemommen— ^eut unb morgen

läfet fie mic|? nimmer au6. g^r aber, u>enn ic^ euc^

raten !ann, flieget, ba^ i^r nic^t auc|) noc^ herein-

gezogen loerbet in bie Jllappermü^le!" ©ie

nidte ben beiben mit einem übermütigen ©lief ju

unb oerfc^ioanb,

„Sßie fc^abe, nun ift bos ©ilb loieber nic^t fertig

getoorben, unb fe^lt boc^ fo u?enig me|>r/' feufjte

2lnna, u)ä|)renb fie i|)re 0ac^en jufammenpadte.

„S^r ^abt boc^ noc^ ein anber 2Dert unter^onbö,

n>ie iDär'6, loann ^^t folc^es fümä^mt? (£8 ift no<^

frü^ am Slac^mittag unb bca SCDetter fc^on."

„g|)r meint bas ©c^Iofe?" 6ie fc|>üttelte ben

Xlopf: „Stein, ba boc^ ^rau $olä|)aIb mitjuCommen

oerl^inbert ift,"

„Hnbic^?" ©c^latterfa^ fiebringenb an: „5?ann

\(^ (£u4> in gar nietete bienen? SBaö foU iä? an-

fangen mit ber geit, ba bie anbem alle tpeg finb?"

9lnna j&gerte einen Stugenblid, bann fa^ fie
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IN 9tofe an: „Qc^ lieb' C6 nlc^t, ipenn g^t |o rcbct,

iplc 3|)r ed oot|)m getan."

„S>ann foU C6 nimmer gefc^c^en," \aQU bct

anbete emft. „0elt) g^t nun nl4)t me^t bb6, unb

barf Ic^ (£uct> begleiten?" (^ bllcete blttenb, faft

ein tpenlg perlegen, aber gut unb grab. „SDobl,"

jagte fle beftlmmt, „mein ©eräte fonnt g^r tragen."

0le mact)ten flci[> auf bcn SBeg.

©er Ort, »on wo aus Slnna auf ber fianbpögtln

SGÖunfc^ baö 0c|)lofe malte, lag In b^lber ^ö^e am
ftelgenben fiögerberg, burcf) ein f<j[)male6 Solchen

oon bem porgelagerten ^ügel getrennt, barauf

©urg unb ©täbtc^en thronten, ©er ^rü^ac^mlttag

füllte bas baumrelc^e ©elanbe mit einer tparmen,

etu>a8 feuchten 0onnenluft, burcf) ble fc^on ^le unb

ba mit feinem 3Ilobergeruc|> ein tpe^mütlgee ^erbft-

ma^en ging. 5^ü[tlg burc^fc^rltten ble belben ble

fct^malen ^fabe, ble oon ber 95urg niebertoärte,

über etioelc^e ble 9tmgmauem oerblnbenbe luftige

^reppleln hinunter unb auf ber anbem 0elte

jtolfc^en SBalb unb SBlefen auftoärts führten.

3Klt b^ife^^ Söangen unb flopfenben ^er5en er-

telcbten fle ble Heine 3Dlefe, loo Slnna l^re 6taffelei

aufjupflanjen pflegte. Unter einer breltfcblrmigen

(gj4>^; beren [d)on ettoaß gdiö^tet^ Stoeige ein

felngolbeneö ©eäber über ben blafeblauen ^Immel
5ogen, liefen fle [leb nieber.

„SBle gut böben toir eö getroffen," fagte 2lnna

freublg, xoä^xanb jle ibr 92^atgerät b^roornabm,
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„fo fc()ön wai cö noc|> nie I" TXnb \k mofe mit cnt-

jüctten 2lugcn baö glänjcnbc 93iU), bae fic^ i|)ncn

bot. Met bem bunfeln 5ta^mcn eines na^en

Sannenfaumeö [tieg boö |)Oc|)getürmte 0täbtö^cn

mit feinet mächtigen ^efte unpecmittelt auf, pon

ber fonnenfeuc^ten £uft feltfam fem unb ^od^ ge-

tücft. 5)a^inter aber fci)tpamm bie filbem buftenbe

(gbene, jufemft in ben garten ^immel perüingenb.

©(plattet, bec fic^ neben Slnna in bie Söiefe

gefegt, folgte i^ren ©liefen, „^ae ift ber Septem-

ber/' fagte er nac|)ben!Uc^, „ber liebe, filberige

September, unb bünft mi<^ boc^ fein SKonat

fc^öner ale er. SGÖie milb legt er feine tü^kn Ttäd^k

unb garten Sage über bie ©luten unb Sc^merjen

beö (Sommere. Sllles ift fein an i^m unb fanft, ber

blaffe ^immel, bie fterbenben Söiefen mit ben

oerlöfct)enben ^lammlein ber ^erbftjeitlofen, bie

toeic^ oergilbenben 95äum — unb gar bie Suft,

Don Silberfc^leiem bur4)5ogen, milb, milb, loie

bas gütige £äc|)eln einer fc|)5nen ^rau, bie

gange SBelt toie ein ^erg, fo ben gerieben gefunben

unb fic^ nun langfam ber Erfüllung neiget."

Slnna \al^ über ficf): „3a, fo blafe ber ^immel,

unb über ein fleines witb er loieber bunfel fein

unb leuc^tenb, unb bie golbnen unb roten 93äum

fielen oor ber 93läue, unb in ben 9tebbergen ift ber

gubel, unb bie gange SDelt in ber ^ülle. . . 95iel-

leic^t lieb' ic^ ben Oftober gumeift, bietpeil er fo

tapfer unb fc^on bem £ob ins 2luge fc|>aut, unb
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man ipei^ auf einmal: sterben ift nichts 64)Ummc6,

ift eine Erfüllung, ein Sielt"

04>lattet jc^üttelte lebhaft ben Xlopf: „9lein,

nein," rief er faft |>eftig, „bie jubelnbe ©rfüUung, fo

ben Sob nac|) [ic^ bringt, ift grauen|)aftl 3c^ liebe

bie milbe ©egentoart, bie fpätere ^üUe oer^eifet"

@r tparf fic^ ine ©raö unb blidte unter |)alb-

gefenften SBimpem ju 2lnna auf: „3Bifet S^r, roie

i<^ ®uc^ nun fe|)e?" fu|)r er leifer fort« „3Die einer

ber S^erubim, alfo blidt (fuer ©efic^t au6 ber

freien £uft ju mir ^erab, @uer ^aar aber fc^tpimmt

in ber jarten 93täue n>ie jung (£ic|>enlaub im fienj-

^immel . 60 loerb' ic^ (£uc^ immer |ef)en, roann

l<^ an biefe Sage jurücfben!e, milb unb ooUer ©üte,

tpie ein @ngel in ber milben 0eptemberu)eIt, unb in

mir alles lic^tunb gut . %(^ toerbepielJ^raft jie^n

au6 biefer (Erinnerung, aber — auc^ piel fe|)ren

unb fc^tperen 2Kut, auc^ leiben u>erb' ic^ nac^^er , .
/'

9lac|>^er? 2lnna erfc^ra!» ga rici>tig, bas alles

^attc ein (Snbe, biefe fonnigen, lieben S:age, unb

bann (am bas 3tacf>^er, unb bas war eine bun!le

0tube unb ein einfam 2öer!; etipae fieeres, etipas

graufam Seeres nac^ ber pollen ©egeniDart.

„IXnb 3^r," fu|)r ber anbere fort, „toerbet g^r

auc^ ein menig an mic^ ben!en, |)ie unb ba einmal,

mann bie (übleren ^erbfttage (ommen ober —
ober fonft, mann all meine ©ebanfen ju ©uc^ ge|)en

unb um (ginlafe bitten mie ausgefc^loffene J^inber,

loerbet 9^r etioas fpuren unb x^ncn auftun?"
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Slnna ja^ i^n unjic|)cr an, jclne Slugcn fc^im-

mcrtcn unüar. „2Bo^l witb' icf) etn)an Suct gc-

bcnfcn," un5 jic jipang i^te ©timmc jur 9lu^c.

„gct> banV (^uö^," fagtc er einfach, aber butd^

baö Magere ©efic^t lief ein eigenes fieuc^ten.

6pater erää|)lte er pon feinen "planen, ba^ er

feine 0tcii bei bem ^plldnbijct)en ©rafen balb ein-

mal ju quittieren unb fic^ um eine anbere am ©pm-
najio ju Campen, allmo ber greife 9leftor i|)m gar

tpo^tgefinnt fei, ju bewerben geben!e« @r fprac^)

mit großer £ebt)aftigfeit unb baute mit freubiger

Superfic^t ein fc^oneö 8u!unft8gebäube; Je |)ß^er

aber feine ^lane ftiegen, umfp größere Traurigkeit

legte \iö) über 2lnna. ga ber, bie gufunft lag por

i^m, unb attee fügte fic^ 5u einem gi^l; fi« ober —
feit bie 93rücfen abgebrochen unb fie ban ipeiten

93Pben perlaffen gemußt, war i^r ganjes fieben

nic^t ein großes graues 2Za4)l>er?

©(glatter tpar aufgefprungen unb ftellte fi^)

por Slnnas 6taffelei. „Ol;," rief er poller 93e-

bauern, „fc^on fo u?eitl ^^r folltet (^uc^ nid)t ber-

mafeen eilen; wann 3^r fertig feib, bann ge^t 3^r,

unb bann, ja bann ift alles ju (£nbl" ©as tönte

leibenfc^aftli4), faft fc^merjlicl). Sa, gab es atwa

auc^ für ben ein 9lact>^er? Slnna fa^ i^n oer-

ipunbert an. 0ein ©efic^t war plö^lic^ bun!el ge-

worben, unb es war etwas ^rembes in feiner

0timme, wie unterbrücfter 8oni fct)ier, als er

fortfu()r: „S'^ü^er, wann icfy (Sure 9Kiniaturen
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\a^, 0^, wie i(^ flc bctpunbem !onnt' unb mic^

freuen baxan, unb ^ab' mir allejeit bie §anb por-

gefteüt, loie fein unb jart fie fein mü^t', um fo

feines ju fc^affen; nun aber, ba ic^ (£uc^ felbcr

je(), nun \)a\\' ic^ fie faft, jene feinen 2Der!e, toeilen

i^nen alles gehört, bie ^anb unb bie Slugen unb —
unb altes; icf) aber !ann betteln unb watUn um
einen 33licf, einen einzigen flüchtigen 93li<f. @ure

^anb, ®ure ^anbl" 0eine 0timme gitterte, unb

ptö|Uc^ fniete er neben Slnna unb ^ielt if)re fiinfe

jipifct^en feinen bebenben ^änben, Slnna tpollte fie

i^m entjiel^en, aber er ^ielt fie feft: „9lein, nein/'

rief er fleljenb, „lafet mir fie, lafet mir fie, einen

Slugenblic! blo^l" XlnbSlnna fü|)lte, mk von feinen

^eifeen Ringern ^er ein feltfamer, lä^menber

6c^mer3 i^r burc^ alle ©lieber ging; fie loollte

auffpringen, jie iPolUe ji4> entjietjen, fie toollte

fc^elten, roollte ^unbert ^Dinge tun, um fic^ ju be-

freien aus biefer Qual, unb blieb bo<^ reglos, toie

gebannt r>on einer fremben 2Kac()t, unb liefe es

gefc^e^en, ba^ er i^re Ringer an feine ^eifeen 6c^läfen

preßte, ba^ fieoermeinte, basS)cimmem feinesBlutes

u>ie eine betaubenbe 2Kufi! im eigenen ju fpüren«

Ss u>ar wie eine 0ö^wä(^<i, aber einen SHoment

blofe, bann fanb fie SBiberftanb unb 5^raft. 9tau^

entjog fie i|)m bie ^anb unb fprang auf, „^ö)

mag bas nic^t," fagte fie ftreng, ipä^renb fie por

(Erregung jitterte, „3^r follt ni4>t !nien a>ie ein

^ranjos unb ni4)t 3öort machen wie ein folc^er,"

377



©c^lattcr cr^ob fic^ langjam, ®r loar blafe;

aber auf feinem ©efici[>t lag es wh bec 2tbglanj

m3<^ ^<»^^ cttpae cntbedt," fagte er teife, tt>ie

abtpefenb, „Suet 9öTtbcf)en — wlx ^aben ben-

felben ^etäfc|)lag, Slnna, genau benfelben ^etjfc^Iag,

unb voi^t Z^x, tpaö man fagt? 2Kenfc^en, bte ben-

felben ^etjfc^lag ^aben, finb füreinanber beftimmt,

von Uranfang füreinanber beftimmt, unb ift nic^^ts,

was fie ju trennen permag."

SDieber ftrecfte er bie ^anb nac^ l^t; aber Slnna

trat jurücf: „Söollt gt)r, ba^ ic^ eö bereuen mufe,

Suc^ mitgenommen ju ^aben?" 6ie u>arf ben

J^opf in ben Sladen^ bie Stugen fa^en bun(el aue

bem loeifeen ©efic^t. „2öir ge^en," [agte fie bann

fc^roff, unb raf<^ 93ilb unb ^arben!äftc|)en ju-

fammenraffenb, wanbta fie \\ö^, o|)ne jurüdju-

fe^en, bem fteilen ^fab ju, ber unter f4)attigen

Räumen niebertPärte führte. 6c^latter folgte,

ftumm, mit ^ängenbem 5?opf, 0taffelei unb ^elb-

ftu^l unter bem 2lrm; aber ber le|te 0c|>immer

eines S.äd^dne lag immer noc^ in ben f^malen

Slugen.

^rü^ am Slbenb jog fic^ 2lnna in i()re Xlammer

jurüd. 9Koc^te man glauben, ba!^ fie burc^ i|)re

Slmoefen^eit ben 33efu4) ber Sante Hrfula nic^t

ftbren »ollte. O^ne Sic^t ju mac|>en, fe^te fie fic^

in ben 0im8 i^res |)oc^gelegenen ^enfterö unb

fa^ ju, tpie bie 9Zac^t juerft mit fc^toarjen ©chatten
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am Sögcrbctg ^Inauffc^Uc^ unb bann u)Ubec mit

bleichen Strahlen vom ©ipfet nicbcrglitt. 6tc

fc^miegtc bic ^eifec 6c^läfe an ben !altcn ^cnftcr-

ftcin unb liefe fic|) bic naci[)tfeuc|>te 5lü|)te über ben

Jl5rper riefeln. siü^I unb flar u)ie bas ipeifee 9Ilonb-

lic(>t braufeen mufete fie tperben, bamit fie nac^

beuten lonnte, unerbittlich nac^ben!en.

92Öa8 fie ^eut bort oben erlebt unter ber gol-

benen (Ejc^e, boe ^atte i^r bie Slugen gebffnet über

©inge, an benen fie bis ba^in toie blinb oorbei-

gegangen unb o^n 93eu)ufet|ein.

Siber nun wollte fie je|)enb werben, gan5 fef^enb

unb ganj betpufet»

6ie jog i^re ©eban!en aufammen, ba^ fie ^att

würben unb fc^arf wie eines 2Kefjer6 0c^neibe,

bomit fie olle bie (^lebniffe ber legten Sage dar

unb graufam auseinanbertegte.

3a, fo war es: oon ber erften 0tunb an war

er i^r befonbers gewefen unb anbers ate bie anbem.

6c^on bamats in ber 5^irc^e unb bann im Söeinberg,

ha fie fic^ über feine 2lnwefen^eit Ju ärgern oer-

meinte, war eö ni(fyt, weil fie füllte, bafe er i^re

®eban!en anjog, me^r benn jeber anbere? 1lrü>

bann fpäter, biefe ganje SBoc^e, bie i^r \ö)on er-

fc{)ien wie ein ^olb ©eträumtes, wufete fie nic^t

^eute jebes Söort ju wieber^olen, ba6 er ju i^r

gefagt, unb jebe Gelegenheit, bie fie jufammen-

gefü^rt ^attc^ Unb in ben ßtunben, ha er mit

ben 0ö^nen beö Sanboogte war unb mit i^nen über
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2<xnb tltt, ^attc jle nic^t auf feine 9lüctfe^i

gciau[c^t, unablafjig? Xlnb wann et tarn, ^attz

fie nic^t [ein Slawen gefüllt, o|?ne fic^) nur um-
juje^en?

Unb ^eute, ba i^te ^ünbe bos (jeifee 93lut

feiner 0c|>läfen fpürte, u>ar es ni4>t einen SlugenbUc!

über fie gefommen, ba^ fie fic^ \;>ätU nieberbeugen

mögen unb i(?re Söange an ein glü^enbee ©efi4)t

legen . . . 2lllmäd)tiger, fo n>eit ipar es 1 (Sntfe^t

fprang fie auf; aber bann fanl fie loieber auf ben

6im6 jurüd unb brücfte i^rcn ^ei^en 5lopf (härter

gegen ben 0tein, ba^ bie 6tirn fc^merjte. ^a&
nun, was nun?

0ie backte ipeiter, an £ujc, Söar es mbglic^,

fonnte es no4> einmal tommen, nac^bem ee fo

fc|)merjlic^ jugrunbe gegangen? 2öar bas toieberum

bie Siebe? 5lber ba fiel i^r ein, bas mit 2uj:, bae

mar boö) ganj anbers geu>efen: ftar! imb fro^,

wie menn einer bas erfte 0ct)neeglöc(lein fie^t unb

auf einmal fpürt, nun !ommt bas grofee Söunber,

ber ^rü|)ling tommt, unb er fic^ nic^t ju faffen

»eife oor unbänbiger g^reub, fo u>ar ee bamale,

ober |)eute? ^a wax fein glänjenbeö Sanb, bas

jic^ oor i^r auftun ipollte mit lichten ^o^en unb

bünner fiuft, roo^l aber ftanb fie am Eingang einee

©artens, ber wat bunfel per|)ängt unb ge^eimniö-

DoU bie Söcge, unb tarn ein ©uft ^eraud, füfe, füg,

aber fo f4)n>er. (?6 toar tpie eine 33etäubung.

6ie aber roollte wö)t batäubt fein, nie, niemals.
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2Bo^l wat C6 jcltfam ju bcnUn, ba.^ man nur

^ineinjutrctcn braucht«? in bicfen ©atten — [o

Ui^t ging C8, Mc Sür [tanb fc^on ^alb offen —
unb auf eins wax es pctfc^ipunben, all bas Sccrc

unb ©infame unb 0ö^mcv^li<^c, unb ba& £eben

(?atte bie ^üW^ gefunben unb ben tiefen Son —
unb oieUeic()t ben feften ^ol . .

.

Slbet ipat fie nic^t \ö^t>n ju weit gegangen auf

ber anbem Sa^n? Söär' ba» ni(^t ein Xlmfe^ren

auf (halbem Söeg, fobafe if>t Seben am ^r\b aus-

fe^en mochte toie jenes 95ilbni8 Don bes annen

©iulio ^anb: HnpoUenbet, in $alb(>elt erbärmlicb

unb ^afebar!

6ie richtete ficb ftraff auf: Slein^ bas wat por-

über, mu^te porübet fein. 32^oc^te i^re Shinft auö^

bistpeilen eine ^arte ^errin fein unb eine latge,

bie i^c nic^t immer gab, was fie er^^offte — ju

lang f<f>on toar fie in i^rem ^ienft, um nun alles

abjutun, unb 5um Steuanfangen mar fie ju alt.

^enn — bas füllte fie mit fonberbarer öic^er^eit

—

moc|>te er bergen, n>as er tooUte, jener ge|>eimnis-

PoUe ©arten, bie Slunft gebie^ nic^t barin unb bie

^rei^eit nic^t unb aucb jene ^aft nic^t, bie fie bis

je|t in ^änben gehabt loie einen feften unb perläfe-

lic^en 0tab.

S)er 9IKpnb fc^ipamm fct>pn mit bläulid>en

0(^attcn im tpeftlic^en ^immel, als Slnna enblicf)

ben Schlaf fanb; er (am i^r aus einem feften,

tapferen ^tfc^Iufe: @s mufete ju ^be ge^en, fo
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Ic^ncU tt)le m5gUc|). gn bcn nä4>ften Sagen tooUte

fic Mc 93Ubcr poUcnbcn unt bann fliegen, un-

oecäügllc^ fliegen in Me fiebere @infam(cit i^rcr

picn gnalftubc.

Stbcr als jic am ^Horgcn oor bcm ^rü^^tüd

bcn £ani)Pogt traf, bat — ein großer ^rü^auf-

[tc^cc — fc^on pon einem ^orftgang jurücfJam,

bli<fte et fie gat feltjam an:

„2Baö ift mit ^c^," rief er bebenea4>, „bafe

g^r ein tpei^eö ©e[ic|)t ^abt unb ©chatten unter

ben Stugen? Überarbeitet, gelt?" Hnb bann

|c|>impfte er gutmütig: „Sacrebleu, fo ift es, bai

^rauenjimmer, alletpeil ju ^i^ig bei ber Qaö^l

5)afe 3^r mir ^eut fein "ipinjel nic^t antix^xt, ^ort

g^r !" llnb er, jc^lug mit bem 6to<! auf ben 95oben

unb rollte bie blauen Slugen, ba^ 2lnna lachen

mufete. Slber an feinem 95erbot liefe er nichts ab-

martten, pielmej^r mufete fie i^m perfprect)en,

fic^ am Snorgen audjturu^en, um bann nachmittags

einmal einen 9titt ju tun, „60 ein wenig bas 93lut

burc|>einanber, bas wiib ^<f) befommen, unb ba

bie ©üben o^nebiee ber Sante Hrfula bie (£^r

iperben eru>eifen muffen, toeilen fie jc^on auf ben

Slbenb bas ^elb ju räumen beabfic^tigt, finb bie

beiben Praeceptores lebig unb ju einem ©egleit

fic^erlic^ mit §reuben bereit/'

^ie beiben, 2lnna atmete auf. 2öann SBeggler

mitging, bann max |ie ru^ig.

(gleich nadf bem ^Zlittagefjen machte fie ficf)

38?



bereit; fie Meitete fic^ in i^r braunfelfi|c|>ee Sagb-

getpanb; boö bie 92luttec auf ber fianbpögtin

SBimfc^ gefc^idt ^atte, unb legte bamit ein gar

fc^önee unb frohes 6tücf Erinnerung um \x<^.

fieic^tfüfeig lief fie bie fteilen treppen jum 95urg-

()of (hinunter, wo ber fianboögtin Setter bereit-

ftanb. iDaö flare 5)enfen unb ber fefte ©ntfc^lufe

Jjatten i^r ^erj leichter gemacht, fobafe fie nun

6c|>latter frei unb freunblic^er entgegentreten fonnte.

@r aber fc^ien ftiUer unb »erjc^toffener als fonft«

5)er Sanbppgt u>ar i^r beim 2luffteigen be^ilfUd^.

„Parbleu," rief er frb^Iic^, „tt>a6 ^aben u>ir

für ein fc^bnee ©belfräutein I" unb tüfete fc^erj^aft

ibre be|)anbfc^u^te Steckte, 2tnna tackte ^erjlic^.

Ed n>ar i^r auf einmal merftPürbig fro^ jumute.

©ae alte geliebte 5lleib, ber fc^arfe ©eruc(> bes

^ferbeö unb ber tparme, leife f(j^auembe "^ferbe-

leib unter fic^, eö toar u>ie eine Heine fbftlic^e

Seraufc^ung. Hnb bann ging es lo6, mit luftig

!lingenben ^ufen unter bem Jlronentor burcb ins

Sanb ^inau5.

5lber wie fie ha ben fiägerberg, freunblicb bi""

gelagert, mit fanften unb einlabenben Steigungen

Dor ficf> fa^eU; fam es 2lnna auf eins an, bafe fie

bort ^inaufreiten m&ö^t\ „Sraut 3f)r ^c^, es

ift !ein fo leicht 6tü<l?" fragte ©cblatter emft, unb

ba fie ru^ig äufagte, trieb er alfobalb feinen ©raunen

a>albeinn>ärt6. $err ^Beggler aber folgte mit

einem betrübten unb na4>ben!li4)en ©efic^t 2luf

383



angenehmen ^faben gelangten fte ju der eieinen

2Biefe unter ber (£fd)e. ^inm SlugenbUcf hielten

jie toie auf 95erabrebung i^re "«Pferbe an, um nac^

bem be|onnten 0täbtc^en |)müber3ubUcEen.

•ipiö^Uc^ tpanbte fic^ ©c^Iatter an ben 35i!ar:

„0(i^t, unter biejer <S\^(in," [agte er mit gemacht

ru|)iger stimme, „i[t mir jüngft ein feltjam ©e-

\id^t erfc^ienen; mag fein, bal^ ^^v am (Eurer ©e-

let^rfame eine explicationem bafür finbet."

$err SBeggler jperrte bie Slugen grofe auf unb

jpreijte bie 9lafenflügel, er loar ganj 2lufmerf-

fam!eit, 3Kit feinem Säckeln getoa^rte es ©«glatter,

bann fu^r er fort: „©ort im ©ras lag id^, wie

3^r an b<in betrübten ^erbftjeitlofen noc^ erfe^en

möget, fo meines Seibeö Saft erbrüdt, als mir

auf einö ein SBefen erfc^ien, toar über bie 2?lafeen

t>oIb unb einem Sngel nic^t unä^nli4> unb ^ielt

etipaö in feinen ^anben mir entgegen, bas iö^

nic^t erfennen fonnt'. ©a ic^ aber mit fragenben

2lugen bamac|) fa|)e: ,©a6 ift bie ©üte/ jagte es

iäö^dnb, ,fo bu lange gejuckt, boö l[t bie 9lein|)eit,

baran bu nimmer geglaubt, bas ift bie 9tu^ unb

bas ©lud, |o bein arm ^erj umfonft erftrebet —
ba nimm I' Unb toie i(^ barnac^ greifen toollt' mit

jittember ^anb, fie|), ba er|>ielt i<^ einen 9la|en-

[tüber, unb alles loar toeg/'

^err SGÖeggler machte ein [tumpfes ©efic^jt:

„3Kit SJerlaub, ift Suc^ folc^es bei roac^enben

0innen gefc(?e^en ober im 5raum?"
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„3m ^taum/' fagte 6ct>tattcr mit einem

©eufjer, „natürlich im Sraum."
„sDa mu^ ic^ benn boc^ gefte^n/' fu^t bet

95i!ar bebenüic^ fort, „bafe es mir ^öc^ft unüug

erfc^eint, ba aufeen unb gar in ber 9lä^e eineö

großen, nic^t immer ge^eucrlic^en Söalbee einju-

„O ja," rief ec|)latter fpöttifc|), „fe^r unüugl"

Unb bann lachte er laut ouf unb gab bem ^ferb

bie 6poren, ba^ ee baponrafte, quer über bie

Söiefe in ben 3öalb hinein« ©ie anbem folgten

langfam.

,ß6 i[t äu^erft merto>ürbig," jagte ber 95ifar

mit wichtiger Hmftänblic^feit, „u)ie biefer $err

bei feiner großen ©ele^rte unb t>ielen ©ereiftfjeit

ein oft tinbifc^ unb fonberbar 3Be[en an ben

Sag 5U legen nic^t t)erfc|)mä^et, foI<|>e6 unfereiner

bei aller ©efc^eiben^eit ald unter feiner 2öürbe

5U eracl^ten nic^jt um^in !önnte,"

2lnna fc^toieg; mit ftarfer unb aufmer!famer

$anb fafete fie in bie gügel il^res ^ferbee, bos bem
$)aooniagenben nac^jueilen beftrebt loar« 9lic^t

o|)ne 3Rü^e ^ielt fie ba& oor Erregung bebenbe

Sier im S^um. 2luf ber anbern 0eite ber fc^malen

SGDalbjunge, am Saum einer mächtig gebreiteten,

nur lachte anfteigenbenSGÖiefe erwartete fie 6c^latter,

unb tPä^renb fie alle brei nebeneinanber toeiter-

ritten, ^ub er mit 3löeggler ein fac^tic^ee ©efpräc|)

über leine Schüler an,

Via\tt, t)ie Vefd^te ber 9(nna SBafet S6 395



„2luf bin Seat fonbcrlid)," \aQie er cmft,

„jolltct 3^t öc^t I)abcn. €r jcigt ein |4)u>äcmen[c^

unb übcrfpannt Söefcn, jolc^cs mir an einem

jungen 37lenjc^en nid>t blo^ gegen bk 9Zatur,

jonbem aud) äufeerft gefä^rlic^ er|4)einet. 0et)t ju,

ba^ er nic^t ber jc|)Ummen '^ieti[terei perfällt/'

©er 33i!ar ja^ ^alb bemütig, ^alb gereijt auf:

„©laubet gt)r, ba^ ein jung ©emüt je jupiel pon

jenem ©urfte perfpüren tann, ber nad> bem etoigen

fieben bürftet?"

„(56 t>anbelt ji4) nid>t barum/' enpiberte ber

anbete ru^ig; „aber [o ein junger 921enJ4) in felt-

jamcn unb ge^imperrenfenben speculationibus jein

^eil fuc|)t unb barüber bie gefunbe Söelt unb bie

üaren 3iif<»Tnni^Tt^äng perliert unb |o er über

baö göttlich 2öort ^inauö nac^ bunfeln unb piel-

beutigen mystica fud>et, leicht fann itjm ber gejunb

93erftanb, bie flar 2öi|jenj4>aft unb ber gut ©laube

barüber permirrt u)erben."

Iiberraf4)t ^orct)te Slnna auf. ©as maren S)inge,

bie au4> fie nal[)e angingen, ba i^r ber ©ruber

^einric^ mit [einer 5öunber|ud)t unb <;|3ieti[terei

piel 5himmer unb fc^merer ©eban!en perurja(^te.

9Kit gejpannter 2lufinerf|am!eit folgte jie 0d>latter8

SBorteU; ber flar unb mit einer jeltenen X^enntnis

pon C>ingen; bie il^r fremb oaren, über bae> 2Bejen

unb bie ©efatjren ber "j^ietifterei, bie fid) überall

Im Sanb wh eine !ontagiöfe S^ran!^eit regte,

jprac^ unb au4> für bes 23ruber6 fiiebling, ben
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Slngcluö ©iUliuö milt>c, abet träfe SIBorte fant>.

2Däf)rcnb et fpracf), fa^ er cmft|)aft por fic^ |)m mit

gcfurct>ten 93raucn. SlUcö SBcic^jc unt> traurige

rpar pon l^m getPic^cn. Jllat, männlich unb reif

wk feine 2öorte a>ar auc^ fein ^ufeeree, Slnna

fü|>Ite; ba^ fie in tiefem 9Koment nic^t me^r ba

w<xt für i^n, unb bei bem ©ebanfen Qab eö i|)r

einen plö|li4)en feinen 0c|>mer3, 3m gleic^jen

3Iloment judte auc|) boe S^ier unter i^x jujammen,

als ob ee eine iPäre mit i|)r, unb jagte bann |ä|>-

Ung6 in toilber unb ungebunbener 5^ajerei über

bie tpeite 2ßiefe |)in, Slnna, bie im erften 2tugen-

blicf er[c^ro<fen mar, fanb fofort bie fiebere ^anb
roieber, unb ba fie ba6 S:ier in i^rer ©eroatt tou^te,

ipar ee i^r eine pricEeInbe fiuft, fo ba^injulagen

burc^ bie frifc^e £uft unb über bas furje ©raß,

barauö bie ^eupferbc^en fc^roarmtpeiö ^ert>or-

ftoben. J?5ftUc^, oie jeber 9Zen) fic^ fpannte unb

ba& ©tut ^eife unb frö^Iic^ ging» 9id^, bas voax

Sebenl 6ie t)ätte jauc^jen mögen tpie als J^inb,

tpann fie mit (S^afparli ^illeter über ben SGÖiefen-

ba(^ fprang, ober toie bamale in 95raunfel6, «>ann

fie mit bem gräflic()en ^erm bur4> b^n ^orft ritt

unb fie i^m auf f4>u)eiäerijc|) fingen gemußt; bann

fam tpo^l ein luftiges €4>o oon ber 93urg jurüd

ober au6 bem tiefem SDatb, unb toar bee 93ruber8

Stimme. 2lc^, roie M<^t e6 ba ju leben loar, tPie frei.

2lm anbem Snbe einer 2öieje blieb bas ^ferb

fte|?en. 2ll6 2lnna fic^ loanbte, roar i^r 6c^tatter
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fc^on auf ben ^etfcn. (£t fa^ erregt aus: „3^r

foUtet nic^t berma^cn boponiagcn," [agtc er mit

t^eifeem Sltem, „es ^ättc ein Hnglücf paffieren

!5nnen."

2lnna ]a^, ba^ er ftc^ geängstigt |>atte, bos freute

unb reijte fie jugleicj). „^a ift !eine Stngft nic^t ju

^aben," fagte fie lac^enb, „Qc^ ^al>' eine fiebere

^anb unb u)eife; ipaö ic^ tu\"

»S^/' fööt^ ^ßt anbere nac^benflic^, „eine

fi(f)ere ^anb unb ipifet; was ^^x tut, bae ftimmt,"

©in üeiner 9öalb na^m fie auf. ^ie 2öege

ipurben 5ufe()enb8 fteilerunb fc^^maler. 9lun ^iefe

ee aufpaffen unb fie enoeifen, bie fiebere ^anb,

9Kit fc^arfen 2tugen mafe 2lnna ben fc()u>ierigen

^fab, man mufete fi<^ forgfältig aufn>ärt8 taften,

5ipif4)en Stämmen burc^, über ftarEee Söursel-

n>er(, aufipärtö. 6päter |)olte fie ber 95i!ar ein.

»S^t feib falfc^ geritten, mit 95erlaubl" rief er

ärgerlich, „©a !ommen wit nlö^t weiter, tpir

lönnen ja boc^ ni4>t auf ben ©ipfell"

„SBarum nic^t?" fragte ©c^latter (^oc^mütig

5urüd.

„3^r u>erbet es fe^n, fobalb n>ir au8 bem ^orft

berauö, bae finb boc^ feine 0aumpferbl"

Unb iPirflict), ab fie ben Sßalb burc^jquert Ratten,

jeigte ee fic^, ba^ an ein SBeiterreiten nic^t ju

beuten u>ar, ba jenfeite einer fleinen, jiemlic^

ebenen S^erraffe ber spfab auf eins ganj fteil würbe

unb p5Uig unEommlicb für ben 5leiter.
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„SDic \(^abc, fo na^ am gicl umk^ren ju

müfjcnl" jagte Slnna bettübt

„^a6i[tnic^tgcrabc nötig/' entgegnete 6c^Iatter;

„bie üeine ötrede !önnte man ja oucf) 5U ^ufe

jurüctlegen, was meinet gi)c?"

„^ae u>ar' fc|>on fc|>ön, aber bie ^fetbe?"

„^ie lajfen tpir ^iert" rief 0c^latter erfreut,

ipä^renb er fc^nell pon feinem ©raunen fprang

imb ba6 S^ier an einem 93aume fe[tbanb» „Hnb

ber ^err 93i!ar, ber tut unö am (Enb ben ©efaüen

unb ^alt bertDeit 2öac|>e ^ier?" 3Ilit einem ettoas

!Iägli4)en ®efi4>t ftimmte SDeggler bei.

2luc^ 2lnna fc|>i<!te fict> an, ab3u[teigen. Slber

ha wax fc^on 0c^latter neben i^r. „Söartet/" be-

fahl er, „ici> |)elf' (£uc^l" IXnb e^e fie'6 |)inbem

Eonnte, fafete er fie mit ftarlen ^änben unb liefe

fie langfam niebergleiten.

®inen Slugenblicf lang füllte fie feinen $er5-

f4)Iag, einen Slugenblicf lang fa^ fie fein Sluge

ganj na^je an bem i^ren, b<x^ fie meinte, ben

$aud) feiner 2Bimper 5U t>erfpüren, bann ftanb

fie fd)on auf bem feften 93oben. fiangfam tpanbte

fie fic^ ab unb ging bem aufmärtsfü^renben "-pfab

äu, mit unfic^jern^üfeen; benn fie gitterte am ganzen

fieib, unb i^r ^erj ftocfte. 2öie gejagt flo^ fie bie

fteile ^ö|>e ^inan — nur |e|t i^n nic^t fet)en, nid>t

fprec^en; aber als fie oben an!am mit ^eifeem 93Iut

unb fc^u)immenben Slugen, fc^amte fie fic^ i^rer

g^luc^t — tpann er es bemer!t hättet
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9lafc^ ^oltc ©c^lattcr |k ein: „3^t j^ii> 9«-

flogcn tPtc ein 0ommerpogel 1" (£t fa^ fie ftiU an,

uni) in feinen Slugen glänzte ettoas u>ie bei einem

SHenfc^en^ bem ein Söunberfamee toiberfu^r, $)ann

fü^^rte er |ie auf einen Meinen 95orfprung, oon u>o

au6 ber ©lief ungel)inbert in bie 9?unbe ging.

2lnna backte, ba^ es tpo^l jct>5n fein muffe, bae

Sanb bort unten, b<x6 i^r tpie ettoas ^rembee unb

Unn>ir!Uc^e6 in bie Slugen gleifete; aber fie \a^

nickte, fie fü^jlte nur, ba^ er neben il^r ftanb, ganj

ncfy^, unb ba^ fie feine 7ta\^c ^ättc flief)en foUen,

unb ba et nun mit ausgeftredter ^anb i^r bie

©egenb erüarte unb babei fein 2lrm i^re 0c^ulter

berüf>rte, fut)r fie leife jufammen.

0c^latter ^ielt ein in feiner ^Eldrung. (£r griff

nac^ i^rer ^anb unb fa^ i|>r forfc|>enb in bie 2lugen:

„SBarum," fragte er leife, unb feine ©timme
f(^u)an!te, „n>arum ^abt ^}^t gegittert por^in, al6

ic^ (Euc|) pom qsferbe |)ob?"

Slnna erf4)ra!. 6ie bife fic^ in bie Sippe, bann

aber ^ob fie ftolj bin X^opf: „©laubt g^r, eö fei

angene|)m, alfo äu)ifc^en ^immel unb (grben ju

fc^meben unb o^ne bcn feften 95oben unter ben

^üfeen?" 3^re stimme !Iang faft gleic(>gültig.

„214> f
1" (Er liefe entlaufest i^re ^anb fallen.

„2lngft alfo, blofee finbifc^e Slngftl Xlnb ic|> 9larr,"

fügte er bitter bei, „t)atte an ein 2öunber geglaubt,

an eine Offenbarung pon 6eete 5u ßeele, ba in

(£urer jitternben Q^ä^e unb unterm Schlag (Sureö
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^crjene alles ©ro^c unb ^eilige in mir ju flingcn

begann, ba^ mein armer fieib oon 6eligteit unb

^immlifc^em 2öo^l!tang alfo erbebte tpie ber ©om
unter Orgelrauic|>en. 3^r aber l^attat feinen 2ln-

teil baran, g^r bangtet blo^, ba^ g^r ben 95oben

getDännet?" €r lachte bitter auf; aber bann griff

er wiebat naö) i^rer ^anb: „3ft es m5glid>, bie

Slugen lagen ineinanber unb bie ^erjen füllten

\\<^ unb g^r [pürtet nic^tß? Ob, fo febt 3^r nic^t

au6, fo füblloö nicbtl" Unb er flcbte: „ßagtmir bie

SBa^r^eit, in ©ottes Flamen fagt mir bie SBabr^eit."

Slnna trollte ettpas entgegnen, [ie fucbte na<^

einem falten tapfem 2Bort; aber bie bumpfen

0ct)läfen unb ber jagenbe ^erjjcblag fragen i^r

}eben flaren ©ebanfen unb jebe jid)ere Straft, unb

ba mat atwae in feinen 2lugen unb im Solang ber

6timme, voas ber g3erftellung trotte. 3^re ^anb
gitterte in ber feinen unb leije neigte fie ben S^opf.

„Slnnal"

Xlnb ba füllte fie feine Strme unb füllte feine

Sippen auf ben gef4)loffenen Sibem, unb bann

jart unb fc^ier ehrfürchtig auf bem eigenen bebenben

SHunb unb füllte, ipie ee über fie |)inftrömte,

fremb, poller 93angni8 unb bocb |o fü^ .

,

fieife jog er fie auf einen (leinen ^eljenfi^ unb

fniete t)or fie |)in: „2lnna, ift eg loabr, tannft mic^

Uebbaben, ein ganj (lein loenig liebhaben?"

^ie ^rage oer^auc^te. Ss tparb ftill, nur bas

SBalbmeben umfc^lang fie mit tDeic^en fummenben
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2BcUcn unb entrücEtc jlc unt löftc allen Sufammcn-
^ang, ha^ fic einfam tparcn uni) aufcmant>ct gc-

tpiefen, tpic am Slnfang bcr Söcit.

^a beugte fie ^ic^ läc^elnb ju l^m nieber:

„Siebet I" unb ftdc^ l^m bas tPirrc ^aat aue ber

6titn,

„^ul" (£t barg feinen 5lopf in it)rem 0c|)Ob

unb feine ©eftalt jucfte. Site er baö ©eficf^t toieber

ju i^r er|)ob, roaren feine Stugen feucht

„^u, unb millft mic|> |)ineinne^men in beinc

reine 2öelt unb toillft mir bie ®üte geben, bie ic^)

nie gefannt; unb bie 0tiUe unb bie 9tu^?"

(St brücfte fein ©efic^t in i|)re ^aare: „SBie es

buftetl" flüfterte er. „$Dein ^aai buftet u>ie ein

SHaienforft, loann ber Söalbmeifter blü^t, unb vok

ipeic^ es iftl" Xlnb er !üfete bie feibenen £o<fen.

©ann 50g er t^r bie ^anbfc^u^e t)on ben

^önben unb (üfete bie ipeifeen Ringer unb prefete

fie gegen feine ^ei^e 6tirn.

Unb 2(nna liefe es gef4>e^en unb fü|)lte, tpie ficb

langfam etoae in i^r lofte — u>ar ee eine Straft,

ipar es eine Qual? — unb toie alleö u)eic^ in i^r

tourbe unb fanft unb tparm, tpie bie bürftenbc

©c^oUe unter bem 92laienregem

„5)u, bul"

Hnb tpieber ftanb fie an i^rem ^enfter, ab bie

9lac()t nieberftieg. ^eute u>ar es bunfel brausen;
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binn taujcnb Heine ^Selten toatcn pl5^Uc^ übet

ben $immcl ge!ommen unb jogcn nun mit röt-

lichen 9Konbränbern leife ba^in, ©n üeinet SGÖinb

tpifperte im ©arten, tpü^lte bie ^erbftlic|)en ^üfte

auf unb trug |ie ju i^r empor. 22lit tiefen 8ü9«n

[og Slnna bie mübe £uft ein. ^ann beugte fie ftc^

por unb betrachtete ein fettes Sic^tpiered, hai aus

einem ^aib abgetoanbten ^enfter auf bie 9ting-

mauer fiel, ©in |)pl)er fc|)Ianfer 6c^atten ftanb in

bem unfic^em 04>ein.

Stnna lächelte: „^u, bul" Hnb jie backte, loann

ee ©iulio tpäre, feine Saute tPürbe er nun Idolen

unb fingen, fo fü^ unb feiig, ba'^ einem bas ^erj

5erflöfee, unb toann es 2ux loäre — in feiner

Xlammer auf unb ab ftürmen tpürbe er, raftlos,

unb bie SHauer ^inabflettem unb ju i^rem ^enfter

t)inaufftarren, unb 95erfe tpürbe er erfinnen, ^eifee,

jubelnbe 33erfe. ©er bort aber, u>ie ftill er ]iar\b

in bem füllen 0cf)ein, boc^ feine ©eban!en gingen

5U i^r, ba^ fie jie fpüren (onnte, innig unb jart

toie Slüffe auf ber jittemben ^anb, unb loaren

taufenbmal füfeer benn ©iulioö Sieber unb taufenb-

mal inniger benn Sufas' 93erfe.

„©u, bu."

gi>re 6tim berührte bcn ^enfterfime, er toar

falt unb feucht. 6ie fc^auerte leife jufammen:

^atte fie nic|>t einmal ba geftanben, bie Schlafen

an ben falten 6tein gepreßt, unb )^attz 53oriä^e

gefaxt, grofee, tapfere unb lalt unb ^art toie ber
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6tcln ba^ 2Do|)l, tpo^l; abct wh fem bas lag,

!aum ba^ man C6 no4) crjpä^cn lonntc mit fdncn

Stugcn. ©aö wat ja nocf) in jenem anbem Sehen

geipefen, hamalö, als fie noc|) brausen ftanb,

frierenb unb einjam mit bem Ratten 3öiUen in ber

95ruft unb bem toten ^erjem ^zi^t aber i^atti et

|lc^ aufgetan; ber ge^eimnispolle ©arten, unb fie

ftanb mitten brin, unb bie ©e^eimniffe öffneten

\\d), jüfe unb !o[tbar ipie bunfle 5lofen unb wk
bie oerjc^tpiegenen fiilien ber Stacht,

S>raufeen rourbe es bunüer unb bunüer; heftiger

a>e^te ber SDinb unb polier froftiger ßc^auer. 2ln

ber STlauer vet\<^wanb bae freunbUc^je Sic^t.

Slnna fct)Io^ bas ^enfter unb legte fid) ju ^ett

(£8 wav falt gctoorben auf einmal, bie ganjc

^euc^te ber 9lac|)t |afe in ber X^ammer unb burd>-

brang bas glatte fieintpat i^res 93ette8. 2lnna

fröftelte, unb ba tat fie, toas fie früljer fo oft getan,

um fic^ por ber 5?älte ju fc^ü^en, bie jujeiten bie

Söänbe ii)re6 93erner ßtüb4>en8 oerjucferte: fie

lofte i|)re ^aare unb legte fie loie einen 3KanteI

um ©ruft unb Slrme,

^06 voat bas ^aar, ba8 er gefügt, ^eute 1 Unb

rpar bas ni4>t ber liebe 2öalbfonnenf4>ein, ber

fiel) mit iparmen 3öogen über fie legte?

0clig, feltg.

6ie fc^lofe bk Slugen unb |>ielt ber fü^en 2Bärme

ftill, bie fie umfing tpie mit liebenben Slrmen

unb u)ie mit liebenben Söotten jum ^cr^en brang.
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$)er 9la<i^ttolTU) ^atte bin 9lcgen ^eraufgebracljt.

©n paar ^agc lang ^ing bae ^o^c 6täi)tc^en ipic

ein 2lMcr^or[t in ben 2öoI!en, unb graue, unt)urc|>-

bringüc^e ^cii,cn |)ängten fic^ allenthalben por tie

^enfter ber 33urg unb brängten bas fieben brinnen

jufammen, ba^ es ^eimlic^ tourbe, bie Sitnmer

pon ipinterlic^er S:raulic^!eit erfüllt unb traulich

unb lang bie bunfeln Slbenbe. 5ll8 aber eines

Sages ein rafc^er 3!Binb pom 0übcn tarn unb bie

5e|en 5errife, leu(f)tete bie golbenrote Qbcne rein-

gefegt pon bitn 6eptemberbünften mit ^eifeen

färben na^e herauf, unb buntelblau ergo^ fic^ ber

O!tober^immel,

2ln einem fommetlic^ tparmen SKorgen perliefeen

2lnna unb 0c^latter 9tegen6berg, ^erjlic^ tpie pon

lieben ^reunben Rieben fie pon ber lanbpögt-

li4)en Familie, ^taa 9Kargaret^a !üfete 2lnna vok

eine 0c|)ipefter: „55iel ©lud, fiiebe, piel ©lud!"

unb in i^ren fc|>önen Slugen roar eine !leine ^eu4)tig-

!eit. 2ll6 aber bie beiben bcn SBagen beftiegen,

tpamte ber Sanbpogt: „6eib mir fc^ön fürfi4>tig

biö morgen, toann iä) na4>fomm', bamit ber ge-

ftrenge ^err 2Dafer [id^ !eine porjeitigen ©ebanEen

mac^t. Unb por allem, ^err ^ofmeifter, pergeffet

nict>t auöjufteigen por ben "Porten, ju 95ermeibung

unnü^en Slufje^enöl"

6ie per[prac^en alles, unb 6d)latter lad)te:

„SBann 3^^ ^^n ^reiioerber macten tpollt, loie

Jönnt' mir bange feini"
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2lber bct fianboogt jroang fein tun^e6 ©c-

|l4)t ju einiget 95ei)en!lic^Eeit: „^mmer^in, immet-

^in, glaubet wo^i gar, es fei ein fieicbtes, einem

93atet fein Siebfteö abjulätfc^eln unb feinen ®toIj,

für einen jungen ©pringinefelb, ber noc^) leinen

feften 95oben unter ben ^ü^en ^at?" 2lt6 er jeboc^

6(^latter8 plb^lic|) perbüfterteö ©efic^t fa^, lachte et

befc^n>id>tigenb: „3öitb fc^on gc^n, ipitbfc^on ge^n,

nut übetmütig roetben foUt Sb^ ^^^ nii^t, potbet 1"

„9lun ift es potbci/' fagte Stnna roebmütig,

atö fie untet bem X^tonentot butcb bie unebene

©äffe binuntetpoltetten. „@ö toat fo fcbönl"

Slbet Geblattet pte^te i^te ^anb: „6c^ön a>at

CS, ja, abet j^jön rpitb es fein aucb fütbetbin unb

immet fc^bnet. ^aft mit ja b<in ^immel aufgetan,

bu, unb eben ftebn toit etft untet bet "ipfotten/*

Unb ah fie pom 6täbtc^en niebettpöttö butc^ bie

einfamen Reibet fubten, jpg et fie mit jättUcben

§änben an jy|. 6ie fcbrpiegen unb faben ficb in

bie 2lugen, 1P13 nabe, ba^ jebes fein ^ilb in bct

"Pupille bes anbetn geipabtte,

„3Bann icb ba6 gemußt \^ätt'" fagte et leife,

„ba^ ficb "i^i^ fcblimm ©eficbt einftmalen in biefen

Slugen fpiegeln bütff, tPPbl tpät' pieleö anbete

getpefen in meinem £eben, fcbbnet unb teinet/'

„©tili, ftill bappn, nun ift eepptbei." Sin fcbmet5-

licbes Säcbeln ging um Zinnas 32lunb; bann jpg

fie fein ©efi4)t an ibte <Scbultct unb ftteicbelte es,

wie man mit Jlinbetn tut«
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6(^Iöttct aber fu^t fort: „©eine Slugen, b<xi>

ift tpo^l bas 0<^önftc auf 5er Söelt. Sllar, Hat, wie

ein tiefer töftUc|)er SBronnen, bataue bie arm <SeeI

alle Steinzeit fc^opft unb alle 5?raft, ba^ fie blanf

^erfürge^et unb gut toie am erften Sag. Xlnb alles,

tpas wiib unb tDe^ xvat, i[t abgetan, roann man in

biefen Quell getaucht." Unb mit anbäc^tigen

Ringern ftric^ er über Slnnas $anb.

0ie aber lö[te fic^ fanft aus feinen 2lrmen.

„^as liebe Stegensberg," fagte fie ablentenb unb

beugte ben J^opf, rücfroärtsblicfenb jum Söagen-

fenfter ^inauö. ötolj unb ^ell glänjte bie !leine

^tc&t pon ber ^o^e nieber, unb por bem ©urg-

frieb tpie ein feines ^euer leuchtete ber gelbe

©ipfel einer 93ir!e. „Söie bas micb an ©raunfelö

erinnert," fagte 2lnna lä4)elnb; „grab fo \U)^t auc(^

bort bae 0c^lo^ über ber SBeite, nur alVe gewaltiger,

bie ©urg unb bas fianb."

„3a," fügte öc^latter bei, „unb bas 0c^lo^ mit

pielen mäd^tigen türmen ftatt beg einen ftumpfen

Sllo^eö."

„X^ennft bu 33raunfel6?" fragte 2lnna erftaunt

unb fe|te fic^ in ben 2öagen jurücf.

„Z<^/" entgegnete ber anbere hxry, fein ©efic^t

ipurbe ^ager, unb eine feltfame 35erfc^lojfen(^eit

malte fi^ barin. „Qc^ ipar mit ^ans ^ö^mib bort."

„©u?" 95oller35enpunberung betrachtete fie i^n.

„llnb ^aft mir niemalen bapon erjä^lt? Xlnb toeifet

om @nb gar um jenen Sluftrag, ben ber Runter
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mit pcr^eifecn unb nun jctner plö^U4>en 9tcif'

wegen niö)t 1^at bringen fonncn?"

„SBo^l," entgegnete 0c^lattec büfter, „aber in

jipeien Sagen fommt er jurücf, bann mag er bir

felber berichten»"

„Sieber möc^t' iö^'s pon bir bbren." Sine

plp^Uc|)e Unruhe unb ein 33efremben |>atte 2lnna

erfaßt beim ©ebanEen, ba^ er i^r ettoas per-

jc^ipeigen !onnte, unb jie brang in i^n mit bemeg-

lict^enSöorteU; bis er jd)nc^lid> erjät)lte: 3n93raun-

fel6 Ratten [ie bei ben gräflichen ^err|c|>aften and^

bie 9Zlarqui|e getroffen, bie, feit geraumer geit aus

Italien jurüd; fic^ eben anjc^idte, in bie ^eimat

ju reifen, bienjeil i^r folc^es auf ^'ürfprac^e einer

^oi^mögenben 53eripanbtin unb gegen Sujage

eines pöllig jurücfgejogenen, unauffälligen unb

fd>ier perborgenen Sebens pom großen S^bnig ju-

geftanben rporben. ^a fie nun aber folc^e Surüd-

gejogenbeit pon ber ©efellfc^aft nic^t ^inbern

tperbe, i^^ren Steigungen ju leben unb fie pielme^r

beabfic^tige, all it^re 3^it benen f4)bnen X^ünften

unb folcb^" 52^enfd)en, bie barin ejräellieren, 5U

ipibmen; |)abe fie bcn SöolUstjofer befc^rporen, nid[)t

eber abjulaffen, alö bis er Stnna beftimmt ^dtte,

ju i^r na4) "^Paris ju !ommen, alltpo in ^ö^erm

©rab benn in gtaüen bie 32talerei einen uner-

t)brten 2luffd>rpung ju nehmen im 23egriff fte^e.

0tocfenb unb mit pielfacl>er Unterbrechung fam

bicfer 33eric^t f?erauö, unb Slnna laufc^^te mit

598



ftocfcnbcm Sltcm, (Einen 2Romcnt tpat i^r f4)icr

i4)iPinbUg. 6tc mufetc bcnfcn: ^icfc 2tac^ric^t; mann
bcr 3un!cr bamals gcfpro4>cn ^ättc, bcr ^immcl,

|)ätf ftc gemeint, u)är' ju i^r ^crabgcftiegen,

unb jc^t: „2öa6 mcinft bu baju?" jagte |ie ä5gemb.

„3^?" ^er anbete loarf ben X^opf gurücf, feine

Slugen tpurben jc^tDarj, unb bie ^änbe ballten ji4):

»34>^ tpann ic^ mir bic|) bort benten mü^t', in bet

üppigen 6tabt unb mit all bem 5?ün[tlerDol!, unb

Ic^ benten mü^t, toie bu aufget)ft in beiner 92lalerei

unb ba^ fie all beine ©ebanfen frefjen loürb' unb

bein ^erj unb all'ö — perrüdt toerben mü^f ic^,

ober — eine X^ugel burc|) ben S^opfl"

Slnna fa^ i^n gro^ an: 2Dar bos nid^t J4>5n, bie

Iprü^enben Slugen unb bie ^eifeen Söangen, um
fie, alles um fie. „^(^ bleibe," fagte fie läct^elnb,

„unb u>arte auf bic|> 1" Unb wö.\)xenb er fie in feine

Slrme fc^lofe, ooll ^an!bar!eit unb voller Subel,

fam i^r ju 6inn, ba^ fie f4)on einmal biefes 2Dott

gefproc^en: „^ö^ bleibet" unb ba^ ee i|>r bamalö

fc^ier bae ^erj jerriffen ^atte, ^eute aber ging ee

ganj leic|)t. Söar ee nic^t fc^on, bem Siebften ein

Opfer 5U bringen unb i^m bie ^eifeen SDünfc^e langer

3a|)re ju ^ü^en ju legen tpie 23lumen, bie fterbenb

bie füfeeften ^üfte geben? Xlnb fo rpar nun allee

anberö getporben. Seicht bas 0c^u>ere, bas ®e-

tPö^nlic|>e befonbers, bas 5?leine grofe, unb was

fläc|>en^aft geu>efen unb bünn, bas ^atte nun bie

2iefe befommen.
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(Eng Derbunbcn jafecn fic nebcncinanbct unb

blicften in bcn leuc^tcnbcn ^lag ^inauö. ©i«? crjte

[c|>ipere sprobc ^attc i|)rc Siebe bcftanbcn. 9tun

xoat fic nimmer fo jung, unb bie "^orte Ratten

fie u>of)I burd>fc|)ritten. öc^Iatters Slugen fc^im-

mertcn, &: wat wie befreit von einer 2lng[t, unb

me|)r als einmal erüang fein frohes Sungentac^en,

iDä^renb er poUer 8ut>erfic^t an ber guEunft

baute: Ilbere ga^r, toer tpei^, ba fuhren |ie t>iel-

Ieicf>t toieber fo jufammen burci>s fianb, aber nid^t

bem Slbfc^ieb entgegen. O^, ber erfte ^Binter, ha

man fic^ ganj ge|)brte, ber SBinter mit ben ftillen

6tuben unb ben langen Slbenben, wann im 5^amin

boe ^euer fang unb bas fiämpc^en ber 9lac^t cnt-

gegenftarb unb man lachte: „6tirb nur, u>ir brauchen

bic^ nic^t, ipir fürchten !eine ©unfel^eit nic^t; benn

für uns ift nun ber etoige Sag angebroc(>en, unb

uns ge^t bie Sonne niemalen unter I"

Slnna laufc^te ben leifen 3öorten, bie u)ie eine

ungeipo^nte SKufit i^r betorenb ans ^erj gingen.

SUö fie aber a)ieber einmal jum ^enfter ^inauft-

blicfte, 5tegen6berg ju, ha tparen ©täbtct)en unb

©urg lange oerfunEen in ber iDaIbrei4)en 3öeite.

„gSie fc^abe," feufjte fie enttäufcbt. „nun ift,es

perfc|)tpunben, unb ic^ ^ab'8 nimmer geje^enl"

Unh eö fam toie eine Sraurig!eit über fie: eine

2ür wat 5ugefallen, etu>as ^errlic^es u>ar vorüber

unb u)ürbe fol(^ergeftaIt nimmer toieberfe^^ren.
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VII

®lc fernen QIfcr

/ö^in nafefaltct Ottobertag ging ju Snfec« Stnna

\Q^ legte ben "jpmfel beijeite uni> betrachtete er-

jtaunt unb ein u>enig betrübt i^r 2Der!. S>a6 mar

nxö^te 'Statte, xxxxö fie an biefem langen 9lac^

mittag jufammengepin|elt ^attc, Slber freiließ; e8

tpar auc^ fein leichtes ©ing für ^anb unb 2luge,

einem 2Billen ju ge^orfamen, ber, pon locfenben

93ilbem unb träumen umgau!elt, immer ipieber

auöglitfc^te. ©ie lieben Sräume I Slnna legte ben

X^opf jurü<f unb lächelte; bann aber pacfte fie

refolut i|?r SKaljeug jufammen. 64>liefelic^, ^atte

fie ni(^t lang genug bagefefjen über ber peinlicf^en

Slrbeit, jahrelang, unb u>ar ber Sag, ber einem bes

Siebften erjten 33rief gebra4>t — ad), einen 93rief

fo ooll Siebe unb ^Ti^iS^^it unb jartem ^euer —
tt>ar ber nic|>t feiemsioert?

6ie trat ane ^enfter unb \a\f in ben nafjen, pon

unabläffigen 9legenfct>auem burc^riefelten ^erbft-

abenb Ijinauö. Z^t 93Ucf fiel auf ben 53larerturm,

ber regenfc^iper unb bun!el mit meinenben S>a<^-

rinnen baftanb, unb ba mufete fie an einen anbem
fö a f e I , X)ie «efc^idite bei «nna «Bafet 20 4^]



Slbenb bcn!cn, wo flc gleichermaßen ^iet am ^enfter

geftanben unb ju bem mürrij<^en ÄIo^ ^inübet-

gefc|>aut ^atte, bannjumal, als jie von 93raunfel8

8urüdgefe()tt tpar unb i^r bie peru>a[c^ene 2öelt

unb olles |o troftloö pocgefommen, fo grenjenlos

troftlos, Unb ^eute? ^ing pielleic^t ber gelbgraue

^immel roeniger tief als bamals unb toaren bie

Spfü^en auf bem unebenen "^flafter ber 9Künfter-

gaffe minber jc^^mu^ig ober ^atte pielleic^t ber alte

penoeinte £urm ein freunbUc^eres ®efic|)t be-

kommen? ©eu)ife niö^i, unb boc^, u>ie anbers bas>

(jeute auslast $>ie üeinen gelben 93äd)lein, bie

luftig bie 9lapfgaffe (^erunterftürjten; fo eilig Ratten

fie ee, als ob ein jegliches erjä^len u>ollte; loie

fc^nell bie 3^it oerge^t unb ba^ ein ga^r porüber,

man toeife niä^t toie I Slber bie tief^ängenben 2öol!en,

bie fic^ faft mü(jfam über bie ©iebel fc^leppten, er-

5ä|)lten fie nict>t pon Jenen anbem, bie einft bie

9legen6berger 93urg einfpannen, ba^ es ganj ^eim-

li<^ ipurbe brinnen unb poller lieblicher ^raulicf>-

leiten? '^a, in jenen perfc^ipiegcnen 5agen ^atU

fie ben Siegen lieben gelernt. 2Bann man einmal

bmd) ben tropfenben ©arten (?ufc|)te, unten

an ber 5lingmauer porbel, wo es fo einfam toar

unter ben efeuper^angenen (BxUtn, bü^ fein 9Kenfc^"

einen fa^ ober (?örte, unb loann man bann jurücf-

fam mit falten feuchten ^änben, b<xj^ man fie fic(?

ipärmen mußte — im gägerftübc|)en brannte ein

Heines ^euer im Xlamin, bort roc|> es feltfam nac^
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$om unt) ^orj unb rcgcnbampfcnbcn 5^Icibctn,

unb gcrabc tpar man allein , , Slnna lächelte, ja

gciDife; er tpar ettpas 0d^S>nc6, bcr biegen, 2Rit

ipeic^en ^m[eln ging er über bie Söelt unb löfc^te

bie ©egenjä^e unb machte alleö milb unb jart

5>a6 ()atte |ie nur nic|>t geroufet, früher, aber je^o

gingen i^r bie Slugen auf, immer me^r.

Seife [4)lo§ jie bas ^enfter unb roanbte fic^ in

i^re 0tube jurücf. Unb abermale mufete fie läc^^eln,

2öar ni4>t auc^ t)ier alles anbers gerporben? 9Kit

liebfojenben 33li<!en burc^ging fie ben altpertrauten

5laum. 5)ort ^ing i^r S^inberbilbniö, bas fie noc^ in

beö 3Keifter6 öuljer Söerfftatt gemalt; mit u>iepiel

Qnnigfeit (jatte er es betrachtet, ba fie jum erften

Slal felbanber biefes 6älein betraten: „Bo ^aft bu

ausgefe^n, £iebe?" unb bann ^atte er ein toenig

gelacht: „0o ftreng wat bie "^Puppe, baraus mein

^olber ©ommerpogel geflogen?" Hnb ^atU fie

genecft, ba^ fie auf bem jungen 95ilbe i^r ^aar

alfo unter einer fc^tparjen Siapp^ perftectt unb i^re

©ruft mit ftarrem filberperfc^nürtem 9Kieber tpie

mit einem "jpanjer alfo ftreng um^c^loffen |)atte . .

.

Hnb bie ^ür bort, lonnte fie jemals ben enoartungs-

pollen 93ogen betrachten, o^ne il?n barunter ju fe^n,

tPie er plö^lic^ eintrat unb feine 2lugen leuchteten.

3a, unb bes OnJels ^ä^nbric^ ^ru^e, ipie oft

iparen fie ba gefeffen mit järtUc^en Söorten unb

järtUc^en ^anben, aber in größerer ©lücffeligfcit

nie als bamalö, naö^bem bae ©onberbare gefc|?e^n,
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bcffcn Erinnerung l^r ^cutc noc^ rätfcl^aft anlag

uni) mit einem Weinen ^c^jmerj in ber 93ruf4 tro|

ber ©üfeigfeit 5)enn freute noc^ begriff fle nic^t,

ipe6()alb er folc^es von i^r perlangte, ba^ fie ble

^län opferte, bie lang gehegten, bieioeil er es

nic^t leiben moö^ta, ba^ fie b((n Sob malte, unb ee

nic^t leiben mochte, ba^ fie biefen 93lättem eine

fiiebe gab unb einen Eifer, ben er für fic^ allein

tpollte, ganj allein. Es roar |o fonberbar unb roe^-

tuenb. 2lber ab fie esit^m jugegebenunb, ben garten

2Borten unb beiden Soliden tpeic^enb, bie geliebten

93lätter n)eggef4)lofjen i^att^i, für immer — wie

lieb er ba mar, tpie fo ganj poller inniger gart^eit

— feine größere ©lud|elig!eit I

95iellei4>t lag allee ©lücf unb 5Sunber ber £iebe

barin, ba^ man geben tonnte, rüdbaltöloe geben;

benn ba wat einer, ber alles toollte, unb bas

©röfete am Uebften.

00 föniglicb b^tte fie geben mögen in ber S?unf4,

aber es n>ar i^r mit nickten pergönnt geipefen. ©as
Xlleine wollte man pon i^r, bas ©efällige; aber bas

©rofee, barein fie i^re ganje Straft \)ätt' legen

tonnen, iper fragte barnacb? Unb fo u>ar alles per-

ftücfelt geblieben, ^alb unb ol)ne 9^ic^tUnien, ^e^t

aber tonnte es anbers tperben, unb bie ©anj^eit,

bamacb fie ficb gefeint \^atte all i^r fieben, unb bas

95ollenbete, 9lunbe, loo^l tonnte es noc^ tommen;

nur tapfer mufete man fein, nur ^ier teine ^alb-

^eit, nur in ber £iebe tein 9Kartten.
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©0 ^attc ftc i^rc ^län geopfert unb Me träume
langer Sa^re, unb fo ipürbe fie — trenn es fein

mufete — auc^ ma^t noc^ geben, ^i^tc 9Kderet,

n>ar boe fo mca ^ürtreffU(j[)6?' 5)a fjingen bie 95ilb-

4)en rings an ben SBänben, größere unb flemere,

fertige unb unfertige, tpar ba pielleic^t ein einjigee,

bas fie fo ganj befriebigte? (gr aber, ba er oon l^r

ging: „2tl6 ein armer S3erjprengter bin i<^ ^ct-

gefommen, loirr unb oerftort, als ein Solarer ge^'

i^ jurücf unb ^at mein Seben bie 9lic|)tung be-

lommen, fo jur ©üte fü^rt unb jum ©lüct." &cib

eö etioaö ^errU4>eree ale fein banfbares unb inniges

©efic|>t? Unb ber (heutige ©rief, l^atU i^r ganjes

eiferooHcö Seben etwas gejeitigt, bas ^lö^ biefem

oergleidjen tonnte an 93öUig!eit unb reftlofem be-

gnügen?

3e^t erft begriff fie bas alte Söort, bafe ber 2öeg

jum eignen ©lud burc^ bes anbern ^reube fü^re;

aber ber SIBeifer an biefem 9Beg toar bie fiiebe.

Hnb bie JCiebe bffnete bie Slugen unb ma(^te,

ba^ man allee neu fa^ unb u>a^r. S>a tourbe ber

regenfc(>tDere ^erbfttag fc^ön unb fanft unb bie

bun!le 6tube fro^, unb felbft au6 jenen <£<fen, too

bie Ttaö^t fc^on \a%, \afy es fie an n>ie mit jartlic^en

Slugen.

2tber bie Siebe machte au<^ fein^brig, ba^ man
bie fämtUc^en S'öne oema^m bei fic|> unb ben

anbern. ^atte nic^t i^r eigenes £eben früher bem
(leinen ©et^eitglbcflein geglict^en, boö bünn unb
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einfältig ba^erHingt? 9lun aber tparcn bW großen

©lodert baäugcfommcn, bafe C6 jc^tpct tönte unb

poll, mit pielcn unterfc^iebcnen Stimmen, u>ie

©onntagögeläut beö großen 3Kün[ter8. Slber auc^

bei ben anbem lernte man neue unerhörte Sön
vcxne^man, wann man nur laujc^en toollte, unb

fie iDollte läufigen I

Oft !am es i^t vov, als ob fie mit i^rem ©lud

loie eine unoerbient SBeCränjte jioifc^en ben (ranj-

lofen 04>tDeftem ging, ©ae ©lud toollte jie \i<fy

aboerbienen an ben einfamen 0c^u)eftern, e^e |ie

ging, ©eorbnet unb |>ell follte ee toerben in bem

emften ^aufe unb jeglic^eß begnügt unb fic[)er an

feinem ^la^e, ba^ fie !eine £üde lie^/toann fie ging.

9Bie ein ^elleö Banner je^te fie biefen 93orfa^

oor i^r £eben unb folgte i|)m mit einem freubigen

©lauben burc^ bie furjen 2öintermonate, bie fic^

freunblic|) unb erfolgreich reiften; benn bie £iebe

u>ar toie ein 3öuberftab, unb loaö man anrührte,

gelang.

2öie oft |)atte fie früt)er gefu4>t, ben S^ren ju

Reifen, beibes, mit Söillen unb tpiber Söillen, cd

tpar i^r !aum geglüdt. 2lber nun w<xt bie Straft

ba, @8 toar ni4>t allein i^re Siebe unb bie häufigen,

a<3^, fo ^errlic|>en ©riefe, bie ben 5!öinter ^ell machten

unb tei<^, unb nic^t allein in i|)rer Kammer toar

es loie milber 6onnenfc^ein, fonbem allentl?alben,

im ganjen ^aufe ein frifct)e6 unb neues £eben.

Suerft ^atU i^re Sorge für (SlifabetJ) einen neuen
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Icbettöfräftigcn 2Beg gefunbcn, ©anj porftc^tig

unb allmäl^Uc^ i^aitc fic bct gögemben einen ^lan

In ben Jlopf gefegt ju einer Sätigfeit, für bie fie

pa^U iple leine anbere. Siebte fie bie Slinber

niö^t über oUee unb fingen l^^r biefe nicf^t an tpie

einem 9KütterIein? Xlnb wtldp feine ^anb fie

füt^rte unb roie fc^5n fie fangl 2öie, ipann fie fic^

ganj mit if^rem Jlönnen unb i|>rer £iebe in ben

$)ienft ber Jlleinen ftellte? Xlnb ate ber ^lan ju

Slijabet^ö JlinberWaffe fc^on reif u>ar unb allent-

l^alben ©eftalt annahm, i>a f^atte Slnna \<^on loieber

einen neuen 93orf<^log: in einer folc^en Schule,

ein rechtes ©uc^ [oUte mon l^abcn unb ©c^reib-

portagen, barnac^ bie $onb aufs befte ju üben.

2lber biefer ^lon galt nic^t allein glifabet^, fie

felber iDollte mithelfen an bem 2Der!lein, unb es

gelang i|)r, auc^ bie ftille 3Karia bafür ju^etrinnen;

bo!^ aber jelbft ber 2lmtmann nic^t übel £b|t aeigte,

mitjuipirEen, biemeil er fic^ feiner genugfam be-

tounberten 0c^reib!unft nici)t ju fc^ämen brauche,

bas mat boö) auc^ für Slnna eine llberrafc^ung.

60 ^ub benn ein luftiger unb eifriger QBett-

bemerb an, unb bie langen SBinterabenbe fanben

Slnna nic^t länger allein in i^rer einfamen SRal-

ftube; ba fafe man brunten um ban großen Sijc^

unb fc^rieb unb Eomponierte. Z'^gi\<^c 3öoc^e warb
ein tleineö ©cbi^bsgeric^t aufgeftellt, fotpo^l über

bie Sluöfü^rung alö ben Sext, ben man jumeift

felbft »erfaßte in benen gebräuchlichen ^aupt-
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fptac^en, unb bk DorjügUc^» befunbcncn glättet

iDurbcn fäubcrlicl) bcijeite gelegt. Slnna obct fc^tc

blc f(^öncn X^aUigrap^ien in X^upfcr, SKarioö ein

ipcnig fc^mcrc na4)bnicffamc ©c^rift, bc6 93atcr6

fct)arfc, burc^lic^tig ansgctpogcncn geilen unb bie

eigenen Haren, jcbbnjügigen Settern; ober€üiabet^6

33lätter lagen jtpij^en ben anbern jiertJoU, «>ie

mit ^unbert 93lumen beftreut.

Xlnb eö tpar, als ob auö^ ^rau @|t^er biefe trau-

Uc(>en Slbenbe tpobltäten, an benen i^r geftrenget

S|)e|)err 5utunU4)er unb freunblic^er erfc^ien benn

je. g^re ängftlic^e 93efümmemi6 löfte fic^ unb

fc^u>anb pot etroas, bae fehler einer ^reubigfeit

glic^. 9loc^ nie wat man |o beifammen getpefen,

unb Slnna füllte mit Staunen, tpie eine 64>ran!e,

fo bie 92lalerin unb bie 9Zlutter immer getrennt,

fiel, feitbem fie 93raut gemorben. guerft freiließ

mar es nur ein X^Iagen geu)efen: „3I^ufete es grab

ber fein, roieberum einer o^ne bie fefte ©teil unb

gar fo roeit u>eg?" Slber bann Ijatte fie fic^ bo«^

barein gefügt, unb nun tcar es u)ie ein ftilles @in-

perftänbniö 5n>if4>en 22^utter unb Soc^ter. 9Ilan

rebete faum bapon; aber tpann Slnna biötpeilen

aus einem innigen ©lief ober auc^ tpo^l aus einem

perftänbniöPoUen 2Dort fpürte, tPie i^re tiebften

©efüble bei ber 32lutter 9la4)!lang fanben, ipar

eö jebeömal tpie ein ftilles 2öunber unb ein ftiUes

beiliges ^eft.

Sluc^ ju bem f<^euen ^einri4> fu4>te fie einen
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9IDcg; aber eö wav nic^t ki<^t, bcm unccgrünJ)U4>cn

Stäben bcijufommcn, bct all fein J4)D?ärmerijc^cö

Innenleben ^intet einem füllen unb obmeijenben

^ufeem »erbarg unb fic^ nac^ 2lrt jener jarten

•^flänjlein, bie mit fabenbünnem ©tengelct^en unb

feinen roten ^ränec^en auf ber @umpfu>ie|e t>on

9lüti u)U(^fen, bei jeber !leinften ©erü^rung jucfenb

unb ^erb jufammenfc^log. 3lber Slnna afynti, wk
biefer unreife ©eift oon 8ß>^if2t"; 6e^nfüc^ten unb

allerlei fonberlic|)en ^^antaftereien burc^^ipül^lt n>ar

unb fied^, unb fle fpürte, ba.^ ba lein ^orfc^en am
^la| ipar unb fein SHa^nen, nur rparten mufete man,

bie bie ©tunbe tam, ha er i^re ftumme Sorge be-

griff unb fic^ i()r offenbarte. Xlnb fie loufete, ba^

ee (ommen mürbe; benn feit fie fe^enb geworben,

ipar mit jebem SBerfe boi ©etingen»

9lur in ber SHalftube broben ftarb nac^ unb nac^

bie emfige Slrbeit. SGÖaren bes fiiebften ©riefe

fc^ulb baran, au6 benen immer neu bie eiferfücf^tige

6orge fprac^, ba^ ^nna bmö^ bie Ausübung ij^reö

95erufe8 ermübet unb oon i^m unb i^rer fiiebe

o.bQ<i^oQin roerbe, ober lam eg baoon, ba^ bie 2luf-

träge me^r unb me^r jurüdblieben, biemeil man
allbereite mit i^rem ^ortge^en red^nete unb i^r,

bie burc^ bie 95erlobung au8 bem 33efonbem heraus

Ind gemö^nlic^ 9tlltäglic|>e getreten, einen oer-

minberten Slnteil entgegenbrachte? Ober lag ber

©runb oielleic^t tiefer? SBären nid^t bes 93ater8

emftfragcnbe, fc^ier oortourfspoUe Slugen ge-
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tpcjcn, flc l?ättc es loum getpufet, ba^ \^t ^infel

fo oft ru^tc, unb fic füllte leinen 6c^merj barüber

— (aum eine üeine Söe^mut — tpann i(>te SHal-

ftube oft ganje £age perlajjen toac, gab i^r boc^

l^c neues £eben an allen (£nben ju fc^^affen. (ge

lam bcr ^rü^Ung unb brachte bie 5rü4>te bee

2öinter8. Slijabet^ eröffnete i|>re Üeine ©c^ule,

unb ba fi4> fc^on in ben etften Slpriltagen bie grofee

6tube gegen bie 2ln!engafje ^in, bie man i|>t ein-

geräumt, mit allerlei lleinen fieuten füllte, ging

balb ein luftiges unb lautes fieben burc^ bas ftille

^aus, bas manc|>en altoer^odten 0c|>atten unb

manche eingefrorene Betrübnis 5u oerfc^eucf^en

unb f4>mel}en oermoc^te.

Unb bann (amen bie 6c^reiboorlagen (heraus

in einem ^üb[c|>en ©etoänblein, Slnna |>atte felbft

bas Xlmfc^lagpapier geu)ä()lt; es jeigte auf fatt-

rotem ©runb oiel gülbene Slmoren mit Füllhörnern

unb frü4)tefc^ioeren S^ränjen unb er|4)ien i(?r rec^t

als ein öpmbolum biejer toarmen unb reic|>en

3eit. ^as f4>muc(e 93üc^lein aber fanb allentljalben

|o ber guten gnocntion als oor5ügli<:^en Slusfü^rung

toegen ©etpunberung, SKan ^atte ^^nlic^es noc^

nic|>t gefe^n, unb manc^ frcunblic^es 2öort unb er-

freuliches £ob erreichte bie !unftreic^en ©c^toeftem,

benen [lö^ nun auf eins auc^ bie abjeitige SHaria

jugejä^lt \a\), unb unter bem neuen 6c^ein, ber

baburcl) auf i^ren mit fooiel fc^merj^aften 33or-

ftellungen oerbunbenen 9Xamen fiel, geftaltetc \i<^
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auc^ \^t unpcrjc^ertd manc^cfi Icic|>tct unb neu.

llnt> bann tpurbcn l(?rc ^fUc|)tcn grdfecc unb fcftcr

umgrcn5t, ba Süjabet^ i^tcn 93cruf gcfunbcn, unb

boö tot gut; bcr fcfte 3!öic!ung8ttct8, gleich einet

feften, hilfreichen ^anb, bie jur 9iufyc jtpingt.

gum erften 2Kal tpollte ber ^rö^Ung im ^aue

jum grauen 3Rann SBiber^aU finben* 2lber Slnna

Heg es fic^ babei nic^t genügen unb fuc^te i^n auö^

brausen auf, wo er fic^ mit 93ogel|ang unb jungem

©rün barfteUte.

2luf bem Sinben^of iparen nun bie ^age fc^on

meid), @ine grüngolbene Suft lag unter bcn breiten

^[ten ber mäc|)tigen ©äume, ipenn bie ©onne
bur4> bie jarten 33Iättlein fiel, unb feine ©chatten

jeic|>neten fic^ auf bem tpeiten ^lan; fie tparen

burc^fi4)tig unb grün toie bie £uft, unb toann

man barübet ^infc^ritt, permeinte man burc^

grüne Xlronen ju fc^ioeben tote bie 95ögel, bie

mit b(tn gellen stimmen [opiel 3ubel unb ©e^nen

in bie blaue £uft perfc|>i(Jten. gn ben ©arteten

unterhalb ber ^Kauer, bie ben Sinben^of tt>ie

ein ©urgfelfen über bie 0tabt er^ob, blühten

bie erften gelben 95üfc^e mit jarten, ta\<^ u>el!en-

bcn 6temen, unb ganj ju unterft eilte bie Simmat
oorbei unb jerrife mit grünen ^Bellen bie bunten

0piegelbilber ber Käufer am 6tab.

^as alles ^atte Slnna auc^ früher gefe^n; aber

bie jarten 6c|>atten unb vergänglichen Siebter, bk

fct>nellu?eUenben Slümlein unb enteilenben SBellen
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(matten i|^t|ctpdlen^cbtdngni6 gebracht unb Stauer.

a>ic alUs an bie|cr fclt|amcn taftlofcn ^a^m^eit,

bic man nirgcnbö fafjcn lonntc unb nicmate be-

griff, ble mit taufcnb bolbcn 95erbcifeungcn an une

porbdraufc^t, bic ift loie ein b^ftiget, überftürjter

Srun!, ber bie Stci^U burftig mac^t unb ben 5lopf

beife.

ge^t aber tat fie i|?r woi^i, biefe enteilenbe 8^it

mit bem jubelnben $)rängen nac() ber Erfüllung.

!5)ie jarten Sinbenblattcben — n>ie batb iparen

[ie bunlet unb bic^t, unb toann erft oon ben feinen

ßpi^en ein gelbeö 0cbimmercben naö^ ben 5lifpen

juflo^— \a bann 1 Xlnb bie gelben ©temlein bort

unten, balb fielen |ie ab, unb Heine grüne 5lugel-

cben erf4>ienen an i^rer 6tatt; aber ipann biefe

erft gro^ maren unb glänjenb unb t>on einem

f4)n)eren burc^fcbeinigen 9tot — \a bann — bann

ging aucb \i^t ^eg bort^in, wo bie ra|tlofen grünen

SBeUen ftrebten, unabläfjig unb fieser.

Slber mand^ee \af^ fie aucf), voae |ie früher nicl^t

beachtet ^atta. Oft fc^aute fie nun ben jungen

9Küttem 3U, bie mit i^ren Slleinften auf bem 2lrm

ba ^erauf!amen. 32lit leije U)iegenben 6cf)ritten

gingen fie ber breiten 2Zlauer entlang, ^in unb ^er,

immer ber 6onne nac^* Hnb alle neigten fie bie

l&ä^cUibzn ©efic^ter tief auf bie runben flaumigen

Jlöpflein nieber, als ob bie ganje 2Belt brausen

nic|>t ba wät', unb alle toaren |ie jc^ön unb {matten

einen feltenen ©lan^ in ben Slugen.
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!5>a6 I?atte fic fdi^ct nie gcfc^en, btcjce 33cr'

funfcnfcin unb ftilU 33cgnügcn.

3nit jättüc^en Slugen \Qfy jle l|>ncn nüc^, folgte

)cgUc(?cr 93ctpcgung unb er^ofc^te jcbcn Icifcn Saut

jenes eiplgen Äiebes, bos jioitfc^emb unb jatt |)ln-

unb ^enpebt jipijc^en SRutter unb Äinb. 0le

backte an ©nnell, bes ©rubers junge ^rau, 6eit

einiger S^it ging fie mit froren, anbä4)tigen Slugen

eintet unb mat etwas 9leife6 unb ©tilles in i|)r

Söefen gefommen — im ©pätfommer würbe auö^

fie fo ein Xlleineö in bcn Slrmen galten, '^a, unb

wann ber ©ommer fic^ jum anbem 9RaI neigte , .

.

Sin Schauer lief i^r über bie ^aut, unb V^t ^erj

erbebte. 2lUmä4)tiger, bcis SBunber, büs 3Bunbert

6olc(^e6 permoc^te bie grofee Siebe: aus jweien

eineö fc^affen, bas beibe pereinigte unb (einem

gleich war, urpertraut unb boc^ fo neu, ba^ nicf^ts

auf ber Söelt i^m ä^nlic^, eine 93oUenbung, ^eifeem

SBotlen unb ^öünfc^jen ein neues unb befferee giel.

©ae 2Bunber!

Slber bann fiel i^r ein Söort ber 2Rarquife ein,

unb fie fa^ bos eble ©efic^t loieber, wie fic|> ein

fd^arfer unb (alter gug 5wif4>en bie (lugen 2lugen

legte, berweil fie fprac^: „SeibesKnber, eine

fiotterie, benn (einer weife, welc(? trübe unb uner-

freuli(^e ^äben pon Urpäterjeiten ^er ^eimtüdifc^

in bieö neu ©ewebe f4>iefeen. (£in jufällig, per-

gänglic^ ©ing, wie alles ^leif(^lic|)e: aus Sö^wad^cx

©tunbe entftanben unb ber fc^wac^en 6tunbe per-
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fallen pon allem Slnfang an, Slber We ©eiftee-

tinber, aus 5ltaft unb 2ÖiIIen geboren unb ju Straft

unb 55)auer beftimmt, bie jinb ni4>t jufäUig unb per-

gänglic^ nic^t, bie jinb'e mo^l loert, ba^ man alles

Eingibt für |ie." Xlnb bann ^atte fie fic^ anö

Slapecin gcje^t unb eine 3I^elobie gefpielt, jü^ unb

^eife erft, aber J4)liefeli4) mit einem füllen, roe^en,

entfagenben (Bnb, llnb als 2lnna tpe^mütig unb

mit ftillen jc|)mer5lic^en Sränen gelaujcbt, i^atti

|ie geläc|)elt: „0ie^jt bu: 9?übren, erjc^üttem unb

»ermutig ^Serjic^ten let)ren; bae mollte, ber

bieg £ieb erba4)t, unb tü^tan, erjc^üttem unb 5ur

ftillen ^tfagung führen tpirb er, folange ee Sbne

gibt unb ?)Cinbz, folc^^e 5U rühren, unb ^erjen,

folc^e ju perfteben, Unb fo auc^ bu: geber tiefe

©ebanfe unb grofe ©efü^l, fo bu mit !unftreic^er

^anb im 33ilb feft^ältft, toirb jeber anbere nac^

bir, bem bein Söerf ju 2lugen !ommt, fo benfen

unb fo füllen muffen, toie bu es geipollt/' 2Bie

^atU 2lnna bamals bie SBorte aufgenommen, mit

glücflic^en unb gläubigen ©innen, unb ^attc i(>r

Siel bbb^t geftedt über bem freien 3öeg,

2lber beute roufete fie, ba^ es anbers tpar, S^re

©eifteöünber, per!ümmert, pon taufenb Sufällig-

(eiten beftimmt, pon taufenb 0cbran!en beengt,

fo waren fie entftanben, unb ber ©ebanfe fc^recfte

fie, ba^ biefe b^lbgeglücEten ©efc^bpfe, benen bie

befte ^raft ibreö ^erjene fehlte, ^auer |)aben

ipürben unb 93eftanb, u>ann fie längft nic^t mebr
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voax unb mit l^r jene anbcm, ponfommcnercn

©celenlinbcr gcftorbcn waten, bic fie jur Söclt ju

bringen tpcbct X^taft no^) Sllac^t gehabt, no4> ©c-

legen^cit.

©clcgcn^cit? @6 burc^jucfte fic n>ic ein

jc^Iec^teö ©en)if|en: ^attc fie ji<^ i^t nic^t geboten

unb iPie foftbar I 2Bo^l, ipo^l; aber fo fpat, ba i^aüi

fle fic^ fc^on mübgefämpft an ben oielen 64>ranfen

unb mübgebact)t an ben ungeborenen Söerfen, unb

inatpijct^en ^atte bas Cc^idjal entj4>ieben, unb

©Ott }^(xtti es anberö mit i^r gemeint,

©ine ber jungen grauen fe^te \\ö^ neben Slnna

auf bie breite 6teinban!, um i^rem Xlleinen bie

92lild? ju geben. Sie fa^ jroei rofenrote ^änbc^en,

bie mit lieblicher llnbej)olfen|)eit in ber £uft

fpielten, unb fa|) ein runbes 5^öpflein mit toeifelic^

jc^immemben ^ärc^jen bran unb jtDei glänjenbe

Slugen unter luftig aufgebogenen 93rauen. 60 ein

©e}c^5pflein, unb bae foUte jufälUg fein unb oer-

gänglic^ I Sa, bie 3IIarquife, bie aus einer lieblofen

©^e ein unban!bareö 5?inb empfangen, bas bie

anbersgläubige 9Kutter fc^mä^üc^ oerliefe, bie tonnte

tt)o()l fo reben, aber baö SDeib ba, wann fie bie ge-

fragt i^ätti: „2Bie ^aft bu bein J^inb gefunben, ba

bu's juerft fa^ft?" iPürbe fie i|)r niö^i anttoorten:

„©rab fo, loie ic^ mir'e geioünfc^t unb gebac^t, nur

fc^öner noc^ unb ^erjiger unb oiel flüger I" Unb
toie toar ba6 mit ber g3ergänglic^!eit? gn a>enig

So^ren, bann u>ürbe bae Jleine 5>irnlein fc^on groft
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fein unb roürbc ba ^crumloufen, wk jc|t Mc oidcn

9näbc|>en taten trüben In bet anbem Sde bee

*?5la^eö; |ie gleiten \id^ bei ben ^änben unb tanjten

mit me|?r SBütbe benn 2lu6gelaffen|?eit ringsherum

unb fangen bie lieben alten 93er6lein, fold?e man
unten in ber 0tra^e nimmer frören burfte. Slber

an biefen ^rüljüngstagen machte felbft ber Sprofod

mit einem perftedten 2ä(fyiin einen 93ogen um
ben £inbeni?of unb Ue^ bai ^ungpoH oben nac^

^erjcnsluft jtpitfc^em unb jubeln mie bie 95ögel,

bie bis anbin auö^ (eine ©ittenmanbat nic^t er-

reichen ge!onnt . , 3a, fo u)ürbe auö^ biefes Xlinb-

lein fingen, unb mieber um ein paar ^a\)t fpäter,

ba würbe es ^eraufEommen mit läc^elnben 2lugen

unb n>iegenben ©c^ritten unb rpürbe felber fo ein

®efcb&pflein in b^n Slrmen |)alten, bas aud luftigen

Slugen in bie SDelt lac^t unb fooiel fc^öner unb

^erjiger unb (lüger wav, als man je ge|)offt . , . Hnb

fo ging es »eiter unb loeiter, unb mann einft bas

9latl?au6 bort unten alt unb gebrechlich baftanb,

jermürbt bie feften 9?lauem, bie |)eut einer €ir)ig(eit

ju trugen permeinten, unb 5erbrbc(elt unb pemic^tet

bie ^elben(öpf ringsherum, ba roürbe irgenbioo

ein junges 3Henfc^lein mit ebenbiefen glänjigen

2tugen in bie Söelt fc^auen, unter ebenfo luftig auf-

gebogenen 95rauen |)erPor unb im toarmen ^erjc^en

ein Cröpflein pon bem 93lut tragen, bae je^t burcb

biefe (leinen ^äuftdjen fc^immerte, bie ganj na^e

bei ibr mit lieblicber Xlnbebolfen|)eit in ber £uft
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fpiciten. 60 alfo ^ianb es um bU ^crgängUc^!cit

bz& 5lci|c^e6, ba^ fein Sob bajipifc^cn "^la^ fanb,

bictpcil ficf> überall baö £eben emeucctc unter

bem großen SBunber ber Siebe,

Ot), er |>atte rec^t gehabt bamaid, u>oäu ben

Sob malen, iper bie Siebe ^atl ©enn Siebe ift

eipigee Seben. Xlnb Siebe ift 2lnfang, Erfüllung

unb QkU
2lu(^ bies lernte fie erft je|t er!ennen, in biefem

feltfamen 6ommer, ba i^re wachen 0inne überall

im Seben ber 9latur bie |)eiUge 6timme ber Siebe

gemalerten. §)er 6ommert>ögel jc^immembes

©au!elfpiel unb ber fleinen 5ij4>e Saftige 8üg«
grabeniPärtö unb beö ^inüeins bur<:^fic|)tiger Qubel

unb ber Slmfel per|4)leierter ©ang, aö^, unb all

ber 5)uft unb taufenb Siebeeaugen ber ©lumen^

\^attc bcs alles nic^t einen ©Inn unb ein 8i«l?

Xlnb ber Sinbenbluft — nun oerftanb fie öibplla,

nun fanb fie fein ©uften nimmer !ü^l unb fromm,

u)0^l aber fd)«)erunb betäubenb, tpie ber brangenbe

Sltem ber 6e^nfuc|>t. Oft u>ar i(?r, ate ob fie bur<^

taufenb ^äben mit ber ganjen SBelt t>erbunben

iDäre, ba^ fie ©e|)eimni6 unb ©rbfee ber 9latur

unb bie 6c|)ön|)eit i^rer ^eimat jum erften 3Kal

ganj erfaßte, in biefem feltfamen Sommer, mit bem
fie ber Erfüllung beg ^erbftee entgegenreifte.

2lber als bie Stoeiglein \\ö^ ber reifen ^ülle

neigten, ba ftanb i^r ©äumlein immer noc^ früc^te-

leer.
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fturj por b^n ^aJanjcn, btc \\^i ben :Öicb(tcn

bättcn bringen foUen, wat bct 93ricf eingetroffen

mit ber trüben 9lacbricbt, ba^ ^ans ^wax bie ©teil

om ©pmnafio be!ommen, bie i^m lange jugefagt,

ba% er |ie aber annocb ^i^ einem anbem teilen

muffe, fobafe für i^n jipar minbere 2lrbeit, aber

aucb minberer fio^n b^'^usfcbaue, fotc^er bie

©rünbung einee ^aus^ianbis nocb nic|>t erlaubte.

(Se bi^B <ilfo T^ocb toarten, nocb ein gan) Hein

tpenig iparten; benn lang (onnte es nimmer bauem;
wat er erft einmal ba, fo wollte er fic^ feinen

^la^ fcbon erobern.

Söarten, b<x6 wat ein fc^limmee SBort, fonberlicb

wann man bie ©rücfen allbereite leintet ficb ab-

gebrochen i^atU. 3nit leijem ^röfteln backte 2lnna

an ibre perlaffene SSlalftube; bie batte ein mürrijcbes

unb unbequemes ©efic^t bc!ommen über bem er-

loartungsoollen 6ommer, u>ie ein erjümter ©cb^l-

meifter. $>arin mu^te fie ficb ^^^i wobl loieber ein-

ricbten, bietoeil fie überflüfjig geworben, allent-

balben im ^auö, wo bie ©cbweftem fi<^ mit neuen

5b:äften jielooll jurec^tgefunben. Slber bem £ieb-

ften fcbrieb fie ein gutes SBort: „2Bar es etwan

feine fc^öne S^it, biefes liebe 3abr mit benen

glüdböften ©riefen unb ba jebee, obngeac^tet bee

weiten SGÖege, fo jwijcben une lieget, ficb bem
anbem nabe wufete? SBollen wir unbantbar fein

gegen ben gütigen ©ott unb nic^t lieber ben!en: $>ae

®lü(f, je fcbwerer errungen, umfo bejjer oerbientl"
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Hnb de bic SRuttct bei bcr 9la(|>dc^t mit

jittemben Rauben il?r fcince ^aar unter bie ^oube

fc^ob unb i(>r bie tränen in bie Slugen ftiegen:

„Sinnes S^inb, mufe ic^'6 mo^l jum britten 9RaI

erleben 1" b<iW^ fi« läc^elnb geantwortet: „95in ic^

(gucf) allbereitö über getporben? fiafet mic^ nod?

ein tpeniges ba; n>ann ic^ geb^ es n>irb auc^ noc^

frü^ genug fein \" unb bie anbere (^atte fic^ feufjenb

gefügt.

9lur ber Slmtmann fc^ien bie Runbe gleich-

mütig aufzunehmen: „60 w'ixb bir benn, bie t>er-

lafjene SHalerei toieber um ein u>eniged aufju-

ne(?men, Gelegenheit geboten," fagte er emft, unb

fein prüfenber 93li<f ^attc Slnna b<x6 93lut in bie

SBangen gejagt, ba^ jie allfogleic^ Einging unb an

^erm Sutas ^ofmann fc^rieb, ein paar (leine

2lufträg, loann fie nic^t gar ju jeitraubenb, toürbe

fie iro^l noc^ ausführen (önnen. Unb ^err $of-

mann na^m mit g=reuben ben 55orf4>lag an, machte

unoerjüglicf) ein paar 95eftellungen, äußerte über-

bied aber auc^ einen 2Dunfct>: „2Dann (£uer £iebe6-

glüct unb gart ^erjensangelegenl^eit €uc^ ettran 5U

einer jener Schäfereien, jolc^e ^^t früher mit fo-

oiel Jlunft unb S^^'^^it 5U malen oerftanben, ju

infpirieren oermdc^ten, an Staufem mürbe es uns

nid^t manglen/'

$>a6 9Bort gab Slnna )u beulen. 60 t^atte fie

es früher auc^ gemeint, ba% bie Siebe einen ju be-

fonbern unb großen $SDerten foUte begeiftem (önnen,
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unb au6 bct Siebe ^attc fic \a auc^ cinft einen 9luf-

fc^tpung unb eignen 3öeg In ber 9Kaletel gefunben;

aber |e^t mar es fo anbete, unb bee 5Jleb[ten Stfer-

\ud^t wax ni4>t allein \d^ulb, ba^ fie »ie fcemb ge-

worben in i|?rer eigenen Jhin^t ©a tpar etmoö plel

©röteres unb Xlngemeineö, 2öo^I t^atte ^ert

53)emer rec^t, Siebe unb Stun\i, beibe Ratten nic^t

^la^ In eines SDeibeö ^erjen; boc^ baran mar

ni<^t bie (Enge bed ^erjenö jc^ulb, u)o|)l aber bie

©röfee ber Siebe, 3a, jene |)eUe ^ugenbliebe, bie

^atU fic^ fc^on pertragen bamit 2Bie ein frifc^es

22lprgenlüftct>en toar bie, bae bie Slugen !Iärt unb

bie Strafte [tä^lt; nun aber tpar es gekommen tDie

ein ©türm, ber 95äume enttpurjelt unb ftille Söaffer

dufiPü^^lt, unb ipar getommen rnie ein (Srbbeben,

boö ströme perfiegen läfet unb gnfeln auftauchen

über neuen ©eiPäfjem. Unb ba ftanb [ie nun in

biefer neuen Söelt mit neuen Slugen unb neuen

^änben, ju benen i^re alte Slunft nimmer pc^U,

2öann fie je^t an i^re Schäfereien badete, blofe bie

Oberfläche ^atte fie gemalt, ben bünnen Schein

blofe ber ^inge, 3e|t erft toaren i^r bie Slugen auf-

gegangen, unb fie f^atta gelernt, in bie liefen ju

blicfen; aber ipo toar bie 5lunft, bie folc^^es tpieber-

geben tonnte? 9Kit ^änben malte man unb nic^t

mit ber 6eele; aber bie großen 2öer!e famen cm6

bem ^erjen,

60 mar i^v bie alte Übung fein giel me^r, ein

Seitpertreib blofe ber SBartenben, 6ie malte mit
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gefc^idten ^änbcn unb fleißigen 2lugcn, jumcift

Äopicn tDlc in frühem Seiten unb au4> lalli-

grap|?ifc^e 6tücfc. g^te ©cbanfen aber gingen

über bas 28er! ber $anb hinaus unb forfcb^^^i in

ben (Se^eimniffen i^reö neuen fiebend, unb i^t

^erj brängte naö) bem tpa^ren giel, ba» pon

SRonat 3U 9Konat fic^ ^inau8fc!^ob.

6(^latterd ©riefe oerloren ben glücflic^en Son,

unb bie lieben unb järtlic^en 2öorte permi|c^ten

|ic^ mit jomigen 2ln!Iagen gegen 2Biberfa<:(>er unb

Bd^ld^ai, bie i^n mit einem porgemalten unb t^eim-

tüdijc^ immer roieber entzogenen ©lud ote einen

jtpeiten Sontalum jur 93erju>eiflung bt&d^tcru

©06 mat nic^t immer ein l^erjerfreuenbes Sefen

loie früt^er. ^a\i mit 95angen ^afy Slnna oft biefen

Briefen entgegen, unb tpenn fie anttportete, mufete

|ie \\(^ jufammenne^men, um (weiter unb gläubig

au erfc^einen unb nichts merfen ju laffen Pon ber

eigenen Qual; benn fie fc^ämte fid^ i^rer ©e|>nfuc^t

unb ba^ i^r bas SGDarten fo lange iPiurbe. 0ie

fc^ämte fic^ ber bumpfen enblofen 9läc^te, ba fie

mit ftopfenbem ^erjen unb toad^en 2lugen in ben

^eifeen JJijfen lag, unb ber trüben SHorgen, ba fie

matt mit fc^laffen ©liebem an i|)re Slrbeit ging.

6te ipollte ee fic^ fclbft nic^t jugefte^en, ba^ es

Qtunbzn gab, too i^re fiiebe ipie ein lieber in i|)r

mat, bafe fie naö^ 8Srtlic(>feiten bürftete wie ein

93aum unter brennenber 6onne, bem ber 9legen

lange gefehlt, unb tpieberum ßtunben, fcf^limmere
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noö), b(x bic SRutlofidteit übet fic (am unb fic (lein-

gldubig toucbe an allem. 9lc^, ha^w\\d^en waten \a

tDtebct bie b^Hcn Sage, tt>o fie i^xe £iebe ftol) unb

oettrauenöpoll trug tpie eine 5^one unb i^t bie

Sufunft ct\ö^kn wk ein glänjenb geöffnctee Sor,

unb ^ugenbltde atemraubenben ®lü(fe5, ba i{)t

boe ^erj ftilljtet^en loollte pot Irgenbeinem 8«"

hmftöbilbe, bas \lö^ pIö^Uc^ mit übetipättigenbec

©egenmart in i^re Vorstellung brängte. 93)et

(onnte aljo fagen, ba^ fie nic^t fro^ tpar in i^tem

©lud, unb fieser?

Slber ate bet ^tü^ling !om, mld^ \k feinem

3ubel au6. 6ie fürchtete ficb beinahe oor bem
Sinben^of, be\\zn freubige, fc^nellreifenbe ^err-

lic^!eit fie im 93orja^r fo innig mitempfunben \^atU,

fiieber ging |ie nun porö Sor l^inaue an einen

ftillen 6eetPintel, wo bcs neue £eben jart, mit

einer tröftUc^en ^elterfeit unb o^ne Hberfc^tpang

fic^ jeigte, tpo über noö^ lointerlic^ blaffen ®e-

ipäffem bie legten 3n5ipen (reiften unb (leine

fc^iparje ^tlein emftbaft jtpifc^en totem 0c^ilf

bur4>ruberten. ^ier toar ber Senj (ein ftürmifcj^eö

95eginnen. 9lur allmäf)Ucb unb mit fcj^ier jagen

©ebärben taufc^te \l<^ ber SIBinter an ben ^rü^
ling, ber fachte mit lichtem ®run unb freunblic^en

6c^lüffelblumen(ränjen aus bem toten ^erbftgroö

auftau<^te. Slnna tat biefer fülle Übergang too^l,

biefcö prundofe ^neinanberfc^meljen jtpeier Seiten,

ba6 i(>r erfc(^ien tPie (oftlic^e ©etod^r aller ^auer
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unb Sltaft bC6 Sefte^cnben. 5)lc ©efc|mäfeigfclt

i>ct ctpigen ^icbcrtc^^r, boö tDOt bod (Bro^c, boran

man fic^ !(ammcm tonnte unb feft boran galten,

tpic an bct ctoigcn ®ütc ®ottc6. 9Iuc batan nic^t

glauben, ba^ es Xtmftur) gab unb ^cnbe unb ein

finnlofee Sluf^ören; benn ee tpor ^äfeUc^ unb jet-

jtbtte alled unb nd)m jebe 5h:aft unb ben petläfe-

iic^en feften S3oben, baj^ bie ^ge fttauc^eln

mußten«

Smmer me^t fuc^te fle bie einfamen unb feier-

lichen Orte auf, bie i^r mit einer Küj^Ien ©e|c(?tpic^ti-

gung über bas ^ei^e ^er) gingen. €ie liebte ee,

mit fttU gefalteten ^änben unter ben ernftf^aften

®eit>51ben bed ©rogmünfterd 5U fi^en, t>art neben

einer ber \ö^wctzn 6anbfteinfäulen, bie eine be-

ru()igenbe ^eut^te ausftrbmten. ©ef4)ü|enb um-
^üiiicn fie bie f<i^iperen galten bee fc^ioarjen

S^irc(^engetDanbe5; unb bie feine treibe £einen^aube

umfpannte mit ftiller ©elaffen^eit bie ^eifee ©tim.

6ie backte nic^t me^r baran, fic^ über bie geift-

lofen ^ufeerlic^Jeiten ber ^rebigt ju ärgern. !5)er

®leic^flu§ bed grauen 9lebeftrome6, ber fid^ von

ber 5?an5el ergo^, tat i^r tpoj^l, tpie ber 91nbli<t all

ber füllen fc^tpargen ©eftalten ringd i^r roo^l tat,

all ber grauen, bie in i^rer einförmigen Srac^t »ie

ßc^toeftem er|c^ienen, von einem einjigen gemein-

famen 6<|)icffal beftimmt. !5)ad allee loar n>ie eine

95erubigung unb gab eine n>eic|>e, ein menig füfee

5lefignation in6 951ut, bie beffer war als bie Reiften
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unb gellen ßtunben bce ®Iü(fc6, von bcnen fi«

jum Dorauö iDufetc, ba^ fic boc^ neue @nttäujc^ung

unb neue Qual nad) [k^ fü^tten.

$>ie ©afanjen !amen unb pergingen, auöfic^tö-

Io8, unb in bie perregneten ©afjen fc^üc^ ber blei-

füfeige 9Zopember. gm SDajerfc^en $au|e ?prac^

mon tpenig me^r pon 6c^latter. 9lur SKarios

ipijfenbe Slugen rebeten: „ga, |a, Ic^ ipeife, n>ie

bctö tut, baö SBarten: tpie wenn man einem einen

6c^raub[tocf in bie ^erjgrube je^te unb jufct^raubte,

langfam unb rudioeife, ober tPie tpenn einer bos

^erj anfaßte, an beiben (^ban, unb es [ac^te au6-

cinanberjöge, bid es reiben miiV
2lut ber Slmtmännin 6tim lag toieber bie alte

Betrübnis; aber fie ^c^tpieg, unb nur [elten ftric^

fie mit besorgter ?^anb über Slnnas fc^male SDangen:

„©ollteft bic^ ausrufen, 5?inb, ba^ nic^t fo blafe

tpirft; fc|)Iec^te '3lä<^t, bas bringt eine mübe ^aut

unb mac^t frü^ alt." Unb bie fieute aus ber ötabt

famen mieber mit Slufträgen, unb !ciner fragte,

mie lange fie noc^ im 93aterbau6 bleibe. So wat

etipae in ber £uft tPie ein gtpeifel unb 92litleib,

bos fic^ erftic!enb um fie jujammenjog.

Slber bas mar nic^t red)t unb nic^t perbient mit

bem Sliitleib. 0tanb i^re £iebe nic^t grofe ba unb

ftart tPie immer unb u>aren bes fiiebften 35riefe,

ipenn auc^ pieUeic|>t um ettpas tpeniger jart unb

e|)rfürc^tig bann früher, nic^t juperfic^tlic^ unb fo

polier ©lut? 3tur boö SBarten tpar f4>ulb baran,
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ba^ fle feige fehlen unb toc^Ictbig unb mlc o^n«

©laubcn, boö untätige, unfic^ere, äermütbenbe

SBarten. ^a, mcnn fie eine Slufgabe ge|?abt i^&ttc,

ein tüchtiges, onftrengenbeö 2Ber!, bann }^&ttc fie

eö ipo^l befjer ertragen, bann wäx' fie tDO^l tapferer

getpefen, unb !ein 9Kitleib l^ätt^ mit Elebrigen

Ringern an |ie gerührt,

€ine Slufgabe 1 2lnna flehte barum, unb plö|li<^

\tanb fie aiufy por i^x, jc^neller ab fie ge|?offt unb

anberö«

Sines ©ejemberabenbö beim Sunac^ten feierte

fie oon einem ©ang por bas Slronentor jurüd.

9loc^ lag fein 6c^nee, ber ^immel loar tpoüen-

[ct>tper mit perirrten gelblichen Siebtem, unb ber

©raben bro^te jc^tparj |)erauf« 2lnna befc^Ieunigte

i^re 6c|)ritte unb fud^te ben fürjeften 2öeg, um
ber u>ac|)fenben ^un!elf>eit möglic^ft juporjufom-

men. ©olc^ermafeen geriet [ie unbebac^tjam in eine

enge, übelriecf^enbe ©ajje, bie jonft bae ^rauen-

jimmer, fonberUc^ ju folc^er ßtunbe, mieb, ©ie

getpa^rte inbeö in ber ^Befangenheit i^rer ©e-

banlen ben ^trtum erft, als fie jc^on mitten 5ipifc^en

ben na^egerü<ften ^Hauern ber |c|>malen Käufer

\tanb, bie Pben in fc^ipinbelnber $5^e mit f4>iefen

©iebeln fladerige gacfen in ben 2lbenb|>immel

fc^nitten, Stinte unb rec^tö lauerten fc^male

QSUnjelfenfter unb neben engen Suren tpeite
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tunbc, baib ängftUc^ pcrfci^lpffcnc, balb fc^iporj-

gä^ncnbc Torbogen.

XlniPiUfürUc^ brüdtc fic bic fc^iDcrc ^cljmü^c

tiefet in bie Ctim unb folgte mit tajc^en, lautlofen

6c|)ritten bem fc^malgefü^rten, fcf^attenbunteln

^fab. Sr lief grabmegö auf einen oltetefc^ipac^en;

tunntt^nlic^en 93au ju, ber fic^, geipaltjam ben

Sli<! pertammenb, in bas ©allein porbrängte,

bort, ipo es in |cf>arfem SBinfel abbog.

Sin toenig neugierig unb mit einem (leinen

©rufein betrac|)tete jie bae unheimliche $aud, ole

plb^lic^ f)inter einem [einer fpi^bogigen ^enfterlein

ein mattes £ic^t auffprang, bem alfobalb ein felt-

jamer langgezogener 6c^rei oon einer ^o^en, faft

unnatürlichen^rauenftimme folgte.Slnna blieb fte^en

unb laujc^te beflommen. ©nen Slugenblid ipurbe es

ganj ftill hinter bem matUn ^en|ter, nur ber Söiber-

^all tlagte im engen ©a^c^en, als ob ber irre £aut

alle ©raucn biefes unheimlichen 2öin(els geroedt

i^ättz. S)ann folgte ein lebhaftes 6timmengeu)irr,

bos ju einem SHännerftreit anfc^iooll unb ficj) balb

in lautem Tumult treppabroärts ju bewegen fehlen,

ber (?o|)en Sür ju, bie über einer umoa^rfc^einlic^

fteiten treppe in bos ©äfec^en münbete.

@r|c|>recft flüchtete fic(>2lnna in ben niebrigenTor-

bogen, ber angeflehte bes Kaufes über fc^roar^geöffnet

in einen leeren ©c|)opf führte. Siaum \ian.b fie im

fc^ü^enben ©un!el, als bie 2:üre gegenüber auf-

fprang unb eine fct^tparjuml^üllte Sünglingsgeftalt,
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pon ^äfeUc^cn 2Borten pcrfolgt, ^crauöftürjte unb, ble

f<^malen ©tufert pcrfc|)lcnb, quer über bic ©äffe

jc^lug. 9lnna |)5rtc unmtttclbat neben ftc^ an bec

Äante bee Sorbogene ein bumpfee, quetj(|>enbe6

Stufferlagen, bann folgte ba» lelje ^d^jen einet jungen

6timme, beten ^on i^r bas 95lut jum $erjen ttieb.

6ie eilte oud bem ^et[te<f |^ett>ot unb beugte fic^

übet ben 3ü«9lin9; ^^^ fi<^ mü^fam ouftaffte.

„^eintic^; bu? SUlmäc^tiget, i[t eö möglich 1"

$)et anbete ipat juetft etjc^tedt jufammen-

gefa^ten, al5 ob et f^dtte flief>en tpollen; bann obet

le|)nte et [i4> loie etmattet gegen ben ^otpfoften

unb neigte mit einet müben ©ebätbe boe f4>male

®e[i(f)t, batübet ein bteiteö ^lutbanb niebetflo^.

8att unb gebrochen, ein oer^c^tet S^abe, \ianb et

oot bet älteten 6c|)iDeftec 2lnna ftagte nic^t

tpeitet. 0ie fagte i^n leife untet bem Sltm unb

führte i^n pon bet ^c^Ummen stelle meg. ^m
legten perbotgenen 9Bin!el bes ©äfec^ens, bas un-

tpeit pom 2öafetf4)en ^aufe mit einem blinben

(£nbe in ble ^auptgaffe fü^tte, ttO(fnete fle bem
jungen ©tubet bas 93lut pon ben SBangen, petbanb

mit i^tem 2:ü(^lein bie 6titntpunbe unb 50g i^m

ba& 95atett \o tief als möglich übet ben 93etbanb.

^ liefe alles mit fic^ gejc^e(?en loic ein Jlinb, liefe

fic^ pon Slnna im ©chatten bet Raufet nac^ bet

SBo^nung unb übet bie pielen Steppen hinauf

nac^ feinem $)ac^ftübc^en geleiten, ipo et eri4>öpft

auf fein £aget Einfiel.
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©c^roclgenb bcforgtc Slnna ben 93rubct, bcr

mit gcfcbloffencn 2lugcn mic crto*c^en balag; toä^-

rcnb flc aber bic Söunbe austoufcb unb bcn fcftcn

35crbanb anlegte, gcroaljrtc fie, bafe bic 33crlc^ung

geringer ipar, als fie geglaubt fjatte, unb ba^ \k bes

95ruber6 Srfct^öpfung nic^jt erüärte. ©a mufete

etipaö anbereö oorliegen, eine 53)unbe tieferer 2lrt,

bie i^n fold^ermafeen nieberu>arf.

6ie le^te fid? an |ein ©ett unb forfc^^te in bem
farblosen ©efic^t, bas in feiner ^ilflojig!eit unter

ber n>eifeen 93inbe [eltfam an bcn (leinen ^einric^

erinnerte, an ben ^eini im blauen X^ittelc^en unb

6eibenl5c(lein, mit bem fie bie 6teme betrachtet

unb ber fo innig an i^r ge^^angen, SBie lang war

ber 2Beg pon bort unb loie ganj ^atte fie i|?n per-

bren, über il?rer eignen 9öelt, tDo mar ee nun
(^inoerirrt, bas grofee feltfame Slinb? ^n ftillem

Erbarmen unb toie abbittenb ftreic^elte fie feine

fc()malen ^änbe. 6ie backte baran, toie peränbert

fein 2öefen in ber legten S^it, wie er oft mit »er-

träumten fernen 2lugen herumgegangen, barin

cta>a& ©efonbercö glänjte, unb u>ie er allezeit mit

bem jungen 95eat ^olj^alb, bem fc^iPärmerifc^^en

6tubenten, jufammengeftecft \^atti unb u)ie man fie

oft in ber merhpürbigen ©efellfc^aft eines fremben

beutfcf^en ©efellen gefe^en, über beffen ^erhinft

man nickte »ufete unb beffen Umgang i^m ber

53ater ju mehreren Scalen unterfagt |)atte.

SUd ob ^etnric^ i^ren füllen ©ebanfen gefolgt
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rpäre, öffnete et pld^Itc^ Me Stugen angftooU: „^et

95ater/' fagte er leife mit einem fc^metjUcj^en

Süden um ben t>ottlo[en 9Kun5, „t>er 33ater, tPOö

witb er fagcn?"

Slnna brücfte beru^igenb [eine falten ^änbe:

„3c^ iperbe i|)m erjä^Ien, ba^ n>ir beifammen

iparen, ab bu ben ungefc^idten ^all tata^i," fagte

|ie emft, unb ha er mit einem erlösten 95li<f ban!te,

fuf>r fie fort: „gum €f|en brauc^ft nic^t ju tommen,

i^ bring' bir nac()^er einen ^ee, bas witb bir gut

tun; ic^ u>iU auc^ bafür forgen, bafe bie anbem
bicb nimmer aufjucken ^eut abenb; aber beim

^rü^ftücf tpirft bu u>iebet babei fein."

6ie er^ob fic|> ru^ig unb perliefe mit bem Öl-

Idmpc^en ba& gimmer, ben 93ruber ber ©unfel^elt

unb b^n eignen ©ebanlen überlaffenb. SUe fie

fpäter tpieberfebrte, fanb fie lf)n immer noc^ in

berfelben ©tellung, matt unb teilna^meloe. SDiber-

tpillig na^m er b^n iparmen Srun! ju fic^ unb legte

fic^ alfobalb tpieber ^uxüd mit lrampf(?aft gc-

fc^loffenen Slugen.

Slnna betrachtete i^n eine S^ii lang, bcain jagte

fie gela[fen: „©amit ift es nic^t getan, ^einric^,

mit bem Slugenjc^liefeen unb ©c^toeigen unb 9lic^t-

gefte^entpollen. $)u ^affd ja eben gefe^n: genau

anfc^auen mufe man eine 2Bunbe unb hineingreifen

unb fie auswafcf^en, e^e man perbinben lann unb

beilen."

®nen 2lugenbli(f jab er fie entje^t aue auf-
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gcriffcnen 2lugcn an* ^ann beutete et mit abge-

»anbtem ©eflc^t na<fy bem ^\\<^ (hinüber unb 50g

ein 6d?lüjfclc(?en ^etpor unb reichte es l^r mit un-

ficf^erer $)anb, 2lnna fc^lofe bie ßc^ieblabe auf. 93tel

überjc^riebeneö <jpapier lag barin, obenauf t>et-

fc|>iebene Heine Sattel mit ipircem, Saftigem, fc(>iet

unleferlic^em ©efri^el, baneben ein großes faubereö

^eft, forgfam bcfc^rieben, offenbor eine 9leinfc(>tlft

nac^ jenen Sntoürfen. ®ie[e6 na^m fie auf unb

führte es na|)e an bae flacfembe fiämpc^en, 6le las:

„6ieben3e|)ente Snfpiration, am 17.$)e5embrie

2lnno 1709.

Sin frember, unftätet Sag. 2tm SRorgen ging

bie ©onne mit einem fc(?iet m5rberifc^>en ^euer

auf, barpon bie fc^neelofe ®rbe faft in einen ©tanb

geriet, ^emac^ erf4>ienen fc^ioere 2BoI!en mit

gelben öc^öfeen, fo ben ganjen Sag einen fc^u>eren

unb ^erjbebrücfenben ©unft in bie €>tai>t toarfen.

8ur 9Kittagö[tunb erl?ielt ic^ oon ®. bas 8^i<^«n,

foUten uns jur ©etjeit bei feiner 6ct>n)efter ein-

finben, loooon ic^ bcn übrigen Sag in großer Er-

regte u>artenb unb mit fc^ier unertrdglic|>em ^erj-

Kopfen oerblieb.

9il6 ic^ |>lntam, tag bie 31lagbalene f(^&n mit

toei^em ®efi(^t ba toie eine Sote, nur bie blauen

2lbem am blofeen ^ale pochten oeme^mlicf?. ®.

erjä^lete flüjtemb, toie jie fc^on ben ganjen Sag
In 53er5ücfung gelegen unb aud^ fc|)on einige con-

vulsiones Qi^abt ^ir festen und um bca £aget
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(S* ^klt i^tcn '^ulö 5U SBa^mc^mung i^tcr 35Iutd-

beipcgungcn, bcnpcU ^cat unb ic|) bcibcs, Söoctc

n>le äufeer ©ebarcn, ju notieren une an[4)i<ftcn.

60 fa^cn ipir etioae gcit; als plp^Uc(> eine jeltjame

SJeränberung mit t^t vorging, ©ie "Pupillen, fo

bislang o^npertürft unter ben bünnen Sibem ge-

legen, fingen an mit ftartem ^in- unb Verrollen,

babei oft ein ©lanj loie oon einem geheimen ^euer-

lein unter ben roten Söimpem ^^erfürfprang, 2Ü6-

balb aber breiteten fic^ bie convulsiones loeiter

au6 mit 95enenhing bee roten SKunbeg, unb toor

es nic^t anbere, ab ob bie brennenben kippen

oon einer großen unb fremben 9Kac^t gepeinigt

iDürben ju Normung unpertrauter unb geipaltiget

SBorte, gebennoc^ iparen ee juerft jorte unb jc^ier

gurgeinbe Saute, \o \\d^, bem ©urren pon benen

kä\ib(^cn nid^t ux\ä^ni\(^, unter (heftigem €r-

jittem bes ganzen fieibes entrangen. ^lö|lic^

aber tparf fie fic^ mit einem großen unb furc^tbar-

lic^en ©c^rei bintüber unb ging ein ©cf)re<!en burcb

ba6 ®ema(^, moraue tPtr tpo^l füllten, ba^ bie

göttlich gnfpiration in fie gefa|>ren. 9Ilit toeiten

2lugen, fo in biefer 93er5ü(lung pöUig grün er-

fc^ienen, ftarrte fie über fi<^ unb «>arf bie ipeifeen

^rm In einer uner(?örten ^eftig!eit gen ^immel
mit einer ^o^en, aufeermenfc^Uc^en ötimme ju

unterfc^iebenen S3lalen rufenbe: ,$err, ^err, ipie

bu tpillft, toie lang bu n>iUft, burc^ biefe flamme
mufe Ic^l' ©ann fc^ier ge^eimnispoU unb unter
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t^cftlgcm Supfcn bcr finget: ,2l|^, fe^ct an ba^

^zuct, rot \\i ba» ^cucr, o(^, bcr gro^c ^reffet

fommt über mic()/ unb bann lauter unb ipie ®c-

fang pon bcncn 5?at|?oliJ4>cn: ,$)cr SBalb ift per-

jc^ret, bae ©ras i|t pcrborrt, bic ^ertUd?!cit ber

6c^n>anen ift ba(^in! ^eulct, i|^r ^iere, bann bas

©ras bes gelbes l[t perbrennet, unb baö Slraut bes

SBalbes ift perjel?ret, ber fc^iparje 55ogel toirb blc^

bciner Äleiber berauben unb beine ®ejc|>meibc

ben ^ummelen jur 93eute geben. O^, o^, o\^V

!S)abei griff fie in i^r mäc|>tig rot ^aar, ba^ ed fic^

alfobalb Ibfete unb gleich bem ^euerbranb um fie

^er loberte.

$)ann lag fie loieberum etipaö Seit, ftiU juerft

mit ftarfem unb fc^nellem 2ttem. ©ann aber ate-

gemac^ faft lebloö unb toie eine ^ote, unb toar es

fo ftiU im 8iTmn«^f ba^ ic^ permeinete, mein eigen

93Iut au ^bren. ^lö^Uc^ aber ticf^tete fie \\<^ auf,

mit ganj großen 2lugen, unb i()re 6timme jittctte

ald roie eine 2Dinb|?arfe, ba fie mit langen unb

fäligen ©eufjem rief: ,6e^t, fe()t, ber ^err 3^fu8

5U ber Siechten ©ottes, toeld) eine ^errlic^Ieit, bie

@ngel beten i^n an!' 93oller fäligen ^kbcts

ftredete fie bie ^änbe gen ^immel unb in folc^er

^eftigfeit, ba^ man permeinete, fie auffliegen ju

feigen unb ©. unb 93eat fie faum jurücfljalten

tonnten. Snblic^ fc^lug fie bie ^änbe jufammen unb

rief laut ftaunenbe: ,21^), afy, d^V 5)ann leife:

,(i6 lauft alle5 }u il^m unb fallt por ij^m nieberl'
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S)arauf neigctc jte i^t ^aupt unb lag totcbcr tpic

tot. (gß ^attc |ic(> aber pon bcr ^cftig!cit unb 9lingcn

l()t ©ctPänblcln aljo t>erf<|>oben, bafe fic |)albna<ft

balag mit entblößter 93ru|t, »eife tpie ein Seintpat

in bem roten §aar unb wie eine glge jart, unb es

loär' ein fünb^aft 6c^auen getoefen, ^ätte man
nici^t bin ©eruc^ ber ^eilig!eit fo ftar! an i^r oer-

fpürt, baroon !ein irbifc^, fonbern allein ^immlifc(^

^euer entflammet unb ein oerllärter ju ®ott ge-

ric(>teter ©inn.

00 lag fie lange, |c|)bn unb tounberfam loie ein

(gngel; unb glaubeten tpir jie in tiefem 04>laf. ^a
aber 93eat unb ®., burc^ ein oerräterifc^) ©eräufc^

oor ber 2ür angelodet, auf einen Slugenblid bae

©emac^ oerliefeen, öffnete fie plö^Ucf) bie Slugen,

unb mit einem raj4>en unb glü^enben ©li<f ju mir

jagte [ie (aum |>örbar, fobaß ic^ m\<^ über fle

beugen gemußt: ,0^, bu Sluöertoa^lter bes ^erm,

ber $err toirb bir ein gelegen ^cbixx, ba^ bu mic|)

allein [uc^e[t in meiner S3eräüc!ung, unb n?erben

ipir felbanber ben 2Beg jur 6alig!eit finben.'

©abei ergriff fie meine ^anb, unb i^re fiebrigen

Ringer gaben mir einen folc^en 3aft ins ©eblüt,

b<x^ ic^ oon einem fc|>ier [c^merj^aften Schlag bis

ins ^erj getroffen jittemb baftanb, toopon iö^ benn

auc|> beutlic|> mer!te, ba^ |ie in eineö anbem 2luf-

tcag rebete unb ba^ jie nic^t bloß eine gnfpirierte

i[t; mo^l aber eine große ^eilige. 0ie tpollte noc^

ein 9Ke^rere8 [agen, ipie mic^ bebünfte, mit näheret
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Slngobe üon S^it unb ©elegcn|)dt; aber ba !ct)rtßn

bic anbctn, bie i|)rc ^rct>t unbegrünbct gefunben,

jurüd, tpobci fic alfobalb micbcr in fc^tpcten 6c^laf

pcrficl, ni4)t o^nc mir noc^ ein 8ßi4>ßti ju geben,

ba^ icj) il?re SIBorte perfc^tpeigen jollt', unb ift fie

0116 folc^em 6(^Iummer ben ganjen Slbenb nic^t

me^r cxwa<^t

9Kir aber ift pon jenem |)immUfc|>en Sluftrag

bie ^i^e geblieben im ©eblüt unb bas Sittem, jo-

ba^ ic^ 2ag unb 9lac|>t an fie ju benlen nic^t unter-

laufen fann, jeben 2lugenbUc! permeinenb, jenes

Seichen ju perfpüren, auf bos ^in icf), pf)ngeac^tet

©8 33erbPt, feine 6c|)tpefter ju einer anbem benn

ber ppn i^m beftimmten 6tunbe ju befuc|>en, m\d^

p^nperjüglic^ ju i^r perfügen werbe.

9Bann ipirb es lommen, .^err, ^err, unb bin

ic^ tpürbig folc^er 2öei|)e? O^, fie ift eine gro^e

^eilige/'

Slnna lie^ bae 93Iatt finlen, x^xz $anb gitterte,

5)a6 alfp tpar es I 6ie ^atte fc^on ppu jenen mert-

ipürbigen 3Kenfc|)en reben ^ßren, bie, pon Staat

unb S^lxö^z perfolgt, auf abfonberlic^en unb un-

natürlichen SBegen nac^ bem rechten ©lauben

ftöberten; aber fie i^atta ipenig barauf geac()tet,

benn bae wat \\^t tpie alles Hnüare unb Xlngefunbe

in ber 0eel juipiber. llnb nun rpar i^r 93ruber

auf bie frummen 2öeg geraten unb |)atte pon bem
trüben QueU getrun!enl '^^t ^eini, ber 6of)n

l^res 53ater8 unb Stoinglis Anteil 0(^am unb
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8om tPoUtcn in t^r auf bei bie[em ©cbanfcn, bas

^atU er gefonnt, bcx bottl Slbcr ba \k \\^n nun

fo^, tt)ic et bolag, bos ©efic^t gegen bie SBanb ge-

lehrt, unb i^m ein fc^merjUc^eö SucEen über ben

|c()malen 5lü<!en lief — ac^, b<i6 voat boö) rec^t

^erjjerreifeenb, unb man füllte es, ber fo bitter

bomieberlag, er »erbiente niö^t ^ctn unb nid^t

gSoriPürfe, blofe Erbarmen.

6ie fe^te fic^ toieber ju i|)m, ergriff tröftenb

[eine feuchte ^anb unb bejtpang i^re Erregung,

ba^ eö mllbe (lang, tpie fie nun fprac|>: „^ort aljo

tt>arft bu ^eute, bei ber Sremulantin?" @in ©eufger

anttDortete i(^r, ober loar es ein öc^Iuc^jen, bas

t^olb unterbrüdte, Derjioeifelte ©c^Iuc^jen großer

Jlinber? 6ie brüdte feine ^anb fefter: „^a, unb

ba ^a\i bu »o^I erfahren, ba^ fie leine ^eilige ift?"

9Rit einer heftigen ©eipegung richtete ber 23ruber

\i(^ auf unb ftarrte fie aus rotgeränberten Slugen

an: „SBo^er tpeifet bu boö?"

6ie Iä(i(>ette ein tpenig: „SBeil ic^ tpeife, ba^ es

leine $?iUgen gibt, am allerminbeften unter benen

Äeuten, fo i^re ^romm^eit mit tauten unb ab-

|onberIic()en ©ebärben unb mit 33errenlungen bar-

tun, unb bann, tpeil ic^ mo^l perfpürte, bafe eö lein

(^eiliger Ort tpar, von tpannen bu mir ^eute lamft/*

^einric^ fc^lug bie fc^tanlen ^änbe t>or bas

|<f>amrote ©efici^t: „gc^ lann nimmer leben," fagte

er bumpf«

6ie betraci^tete ben ©ebrocbenen, unb toieberum
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übertönte dn [cf>mcrjUc|>C6 SUltUlb bcn aufftcigen-

bcn 8om: „0t>" fagtc flc ru|)lg; aber in ctipoe

ftrcngcrm ^on, „bes^alb aljo, n>cil bu burc^ gütige

Fügung noc^ rechtzeitig jur (ErEenntnie beiner

faljc^en unb pertperfUc^en 2öeg gefommen, beß-

^alb toillft bu nimmer leben?" Xlnb fie 30g

l^m bie ^anbe pom ®e|i4>t unb blicfte i^m feft

in bie Slugen; aber ber anbere f(Rüttelte traurig

ben Jlopf

:

„2ßie !bnnt' ic^ nod) leben, ba xö^ an nickte me^r

glauben tann'^ 9lic^t an bie 3Kenic|>en; b^nn aö^,

wann bu tpüfeteft, tpie fie tpar, ^olb, ^olb, tpie ein

9Kaienblu[t unb rein ipie bie S^Ö^ti unb poll ^imm-

lifc^en feuere ipie Sngel beö ^arabeifes, unb bann

b<tö pon |)eut abenb I 0(), iperb' ic^'6 nic^t immer

por mir fe^n, bae 2tbf4>eulic^e? ©oll ic^ nun

glauben, baj^ alles ein Srug, i^re inspirationes unb

gbttU4> Söunber, ober aber, ba^ ©ott fi<^ für feine

Offenbarungen eines uniPürbigen ©efäfees be-

bient? 93eibe6 ift fo furc|)tbar, fo furchtbar I" ©r

feufjte, unb bann fügte er leife ^inju: „Hnb toie

!ann i(^ an mic^ glauben, ipenn all ba^ inner

^euer unb ^immlif4> 6eligfeit, fo ic^ in benen

Seiten perfpürt unb bapon ic^ meine ©eel gleic^)-

fam burc^leuc|)tet unb fublimiert füllte, nichts ift

als Srug unb eitel ©au!elfpiel? Söorauf foll i<fy

m\(^ bann perlaffen, ipann felbft bie innere 6timm
für nichts mej^r ju galten ift, bin \<^ ni<f>t felbft

fc^on pertporfen unb ba()in?" Unb loieber fe^te er
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mtt faft cigcnflnnigct 95ctrübni6 ^inju: „^c^ !ann

nimmer leben."

Stnna fprang auf. 6ic ballte i^rc ^dnbe, ba§

bic feinen Än5<t)el fc^arf au6 ber glatten ^aut

f^en>orfprangen. ©nen Slugenblid tpat es toten-

[tiU im gimmet. ^ann je^te fie \\ö^ tpiebet neben

ben ©ruber: „Söas bu glauben joUft?"— i^xc SBorte

u)aren betont— „^ae follft bu glauben, ba^ bu, ein

arglofer, unerfahrener Xhtabe, unter bie unreine

^nfluenj eines betrügerischen SKenjc^en geraten,

ber burc^ bQ& SHittel einer armfeligen, innerlich

jerrütteten unb bes^alb ju allerlei paroxysmi ge-

neigten "^erfon auf bic^ geu)ir!t 3lun aber bir bie

2lugen aufgegangen, follft bu für alle Seiten tpi^fen,

ba^ ©Ott ni4>t burc^ oerrentte unb armselige

2Ilenf(|>en ju uns rebet — ob |ie fi(^ nun als 23e-

trüger \o gebaren ober als burc^ i^re eigne !ran!-

^afte Conftitution betrogene — unb ba^ er 2Kittel

gana anberer 2lrt i^cA, um bie SDunber feiner SBeis-

^eit 5U Eünben/*

„Hnb bie ^eiligen, bie Slpojtel, all bie ©ott-

geroei^ten unb Snfpirierten frü|)erer S'^itan, an

benen ebenfolc|)e SBunber gefc|)a^en?" ^einric^

fa^ bie 64>iDefter oon unten herauf forfc(>enb an.

„^06 toaren ^mblemata/' ertoiberte |ie ra[c^

mit einer heftigen ©ebärbe, „©mblemata jur Seit,

ba ©ottee 93olt ntx^ ein Slinb toar. ^eut aber, too

bie S?ir4)e ein SHann getoorben, f)anbelt ©Ott nic^t

me|>t bur4> ©eficf^te, Sräume unb SGÖeisfagungen,
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am allcrmlnbften In Stpingüe tDa^rct unb tlaut

^clnric^ legte fein ©ejic^t jur 6eite unb Iäcf)elte,

loe^mütig unb altüug tt>ie ein S^inb, bem man
9Kärc^en erjä^lt, baran ee nimmer glaubt. „O }a,

bu rebeft toie bie anbern," jagte er leife, „u)ie fie

alle reben, bie ©erec^ten: gtpingliö toa^re unb

Ware S^irc^e, tpeilen fie nic^t [puren, loie bae i%

wenn man »erhungert auf bem trodenen ©oben
unb perfengt in ber flaren trocEenen fiuft."

Slnna fenWe ben 5^opf unb betrachtete i^re oer-

[c^lungenen ^änbe, ©a i^atta fie fic^ 5U einem

rafc^en unb geu>ö^nli4)en Söort ^inreifeen laffen,

unb nun jpürte fie felbft, ba^ es nic^t ftimmte.

gener ferne Slbenb ftanb por i^r— ac^^, wk innig

unb tt>e^ mar bae 9tücEii)ärt6ben!en an jugenb-

frü^e Seiten — ba fie mit 9lubolf unb £ifabet^

über ben roten 6ee gefat^ren mit ^eifeen ^erjen

unb ^eifeen Stopfen, ^ätte fie bamalö fo oemünftige

unb untc>al>re Söorte gefunben? $otte i^r nid^t bie

6eele gebrannt unter bes On!el ^d^nbricf^ö re-

bellifc^er 5lebe, unb mufete fie ifjr nid^t ^eute no4)

5uftimmen?

0ie fa^ ^einric^ ooll an: „5)u |)aft tc(^t," fagte

fie einfach; „es ift too^l nic^t fo, loie \öp fagte, unb

bU ju>inglifc|>e $Hxö^z ift nimmer 3i*>i"Sliö 5?irc^e

unb bie c^riftlic^e 9teligion auc^ ipo^l nimmer

€|)rifti 9leligion; aber fo bu oermeinft, auf oer-

tporrenen unb oermeffenen 5Begen aus ber Öbe
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auf gcjunt) 2anb ju gelangen, fo Irtft bu. Ot>er Ift

eö ctwan nic^t 35ermeffen^eit, mann ein 32lenfcl()

\\ö^ über Me befte^enben menf4)Uc^en unb göttlichen

©efe^e ^inaue 5U einem göttli4)en gn|trumente

etforen glaubt? Söunber, ja, unb roelcf) ^errüc^e unb

unetfafelic^e Söunber I Slbet nic^t für ben SIBunber-

jü(^tigen, für ben altein, jo ftill^alten !ann unb auf

fic^ felbft üergeffen unb laujc^em ©enn ble aller-

größten Söunber !ommen ganj f4)lic^t, o^ne Über-

|(^u>ang unb o^ne ©epränge . ©er ^eilanb, als

er auf ben ^erg ftieg, um jene SBorte ju fpreci^en,

bie alle ^errlic^feit ber 2öelt junic^te machten unb

alle 6elig!eit ber ^immel er[c^lof|en — fie^ft bu

i^n? ©anj allein auf bem {a^len gelben ©erg,

allein unter ber getpaltigen 9Kenge, unb u)ie f4)Uc|)t

er ba\k\)t, wie ru^ig unb unperftellt. Unb ba er

fprac^, ganj o^ne ^inipeifenbe ©ebärben unb alleö

bunteln unb pielbeutigcn SBefens bar, aber bie

2öorte füll unb !lar, tpie ber 9Korgenftra^l über ber

6ommerflur unb mächtig tpie ©onnerfc^lag unb

unerfc^öpflic^ u)ie purpurne 2öaf[er über ban liefen

bes SReereö, Xlnb jebes Söort ein neuSBunber, barob

alle Söelt [ic^ entfette, unb jcbes eine neue 6eUg!eit,

Slber bas 04>önfte t>iellei4)t bicjes: 6elig jinb bie

reinen ^erjens jinb, benn fie merben ©ott fc^auen."

Slnna er^ob \iö^ unb trat ans ^enfter. ©inen

Stugenbtid folgte fi^ ben f4)rr>anentDeichen 2öol!en,

bie fCorner über bk bunfeln ^äd^ct ^inftric(?en;

bann fu|>r jie leife fort, mit fernem 2lntli|, unb
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C8 wat ein fcitjamcö gittern In i^cct ©timm unb

ein ungctx)o^ntcr toeic^et Solang:

„^a, boe i[t C6 tpo^t, tae tcine ^crj; aber bie

Slraft beö reinen ^erjens l[t bie Siebe. 0ie maö)t,

b<x^ man 3Bunber fie^t, o^, [olc^e SDunber allent-

halben, unb ba^ man ©ott \(^aut allent^^alben unb

nlc^t anlegt Im eignen ^erjen/'

6ie loanbte jic^ tpieber bem93ruber ju: „6ie^ft

bu, bie :2iebe, bae folltet l^r lernen, i^r ©otteö-

gelef)rten, bann er[t toürbet i|)r tpa^re ©ott|uc|)er

unb ©ottfinber. 2öa()r ijt es ja, unfere 5lirc^e, ein

ob' 2anb i[t fie gemorben unb ein rechter $olj-

boben oielerorten; aber bie Siebe, \t> bcn bürren

6tab begrünen fonnt', roirb es tDO^l auc^ juftanb

bringen, ba^ toieber spflanjen auffpriefeen aue bem

^bljemen ©runb. 9lebellion unb tounberfüc^tig

SBefen !ann nur 95erberben bringen unb 8er-

[törung, bie Siebe aber pflanzet nic^t allein, fie

gibt auc^ bae ©ebei^en baju/'

^einric^ \a^ jie au6 flimmernben 2lugen an:

„©u, tpann bu früher \o ju mir gejproc^en ^ätteft,

leicht wät' alles anbers geiporben; aber je|t,

je^t ift'ö ju fpätl" fagte er mü^jam.

8u \pät7 ®6 gab 2lnna einen Keinen ^tiö^;

aber bann läc|>elte fie: „9lein, neini Sticht ju fpät,

^eini, ba ift lange no4> 8^it jum Xlmfe^ren unb

(£r(ennenl" linb fie tpollte i^m begütigenb bie

2Bangen ftreic^eln; er aber fu^r jurüc! unb iparf

beibe ^änbe porö ©efic(>t unb ftöfjnte:
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„O^, wann bu allcd ipü^tcftl O^, folc^ce ^ab'

i<^ getan, unb wann'e au6!ommt, bann ift bo4>

alleö fertig unb ju (fnb, unb ce mu^ auefommcn,

C6 mufe!" ^ic S:räncn ftütjtcn ^ctpor, unb ba er

l^ncn nimmer tDe|)ren fonnte, brac^ er 5u|ammcn,

traftloe unb elenb wk ein ange[cj)o|fener 95ogeU

®6 war fc^on tief in ber Slac^t, als Slnna auf

oorficf^tigen ©o^len i^r gimmer auffuc^te. S>ie

©orgen lagen i^r \ö^vocx auf bem ^erjen ipie eine

[c^iparje formlofe 9Ilaffe; aber aUbereitö bli^tc

t^r barauö ettpaö entgegen, [cf>arf unb fein toie ein

tapferer ®ntfc^tufe: ©em armen mißleiteten Stäben

mußte geholfen tperben, um jeben "ipreis, unb fie

mußte Reifen.

2lm anbem 3Korgen pcrtieß 2lnna ju frü|)er

0tunbe bae ^auö. 6ie ^att^ bie "^elämü^e ins

©efic^t gejogen unb ein unfc|)einbare6 bunües

£uc^ übergelegt, barunter fic^ ein fc^ujarjeö J^äft-

lein gar tpo^l perbergen ließ, g^re Slugen tparen

^eiß pon burc^toac^tenunb burc^rec^neten 6tunben;

aber W^v Slut ^attc einen ftarlen unb ^o^en 6c^lag,

unb bapon flammten i^r bie SBangen.

$)ie Ttad^t ^attc einen mächtigen 0c^nee auf

bie @rbe gelegt, fobaß i^xc raj^^en «Schritte un-

ge()ört im wciö^an ©runb perfanEen, unb emjige

^locfen pertpifc^ten bie |c|>malen 6pi«:en, bie fie

burc|> einfame ©äßlein trug. 95or bem legten,

baufälligen ^aufe einer gebrückten ^intcrgaffc

blieb fie fte()en unb maß jögemb bie bun!el geöffnete
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^au5tütc. ®in grofecö 92läbc|>en mit pertoirrtcm

fc^tpatjcm ^aat unb fc^iDaräcn 2lugcn fc^lurftc

i|>t burc^ ben nafjcn ©ong entgegen.

„SDo^nt |)icr bcr Sprojclptc (S:|>riftian ^clij:?"

ftagte Stnna unb d«^tete fic^ ^oc^ auf. 2lbct naö^

bem bie anbete mün:ijc|>; mit neugierigen unb mi^-

ttauijc^en 93Ucten bc\ai^t, jögerte [ie immer noc|>,

benn aus bem ^aufe fc^lug i^r mit bem ©eruc^

pon Hnfauberfeit unb unbeftimmbaren ©eipürjen

ein ^eifeer [tidiger ^unft entgegen, unb ber S!el

fc^nürte i^r bie Siegle jufammen. ©ann aber raffte

[ie fic^ auf unb fe^te entfc^Iojjen ben ^fe über bie

auegetretene, fc^Iüpfrige ©c^tpeUe.

Xlnb ber (S!el jc|>üttette fie immer noc^, alö fie

nac^ geraumer geit boe ^auö toieber perliefe. 0ie

lüftete bae enggefc|)miegte Xlmtuc^ pon ben 64>ul-

tern unb liefe eine ^anbpoll frijc^gefallenen 6c^nee8

bux<^ bie S=inger ftäuben, ipie um fic^ ju reinigen.

92)ie bas bejc^multe, Umgang unb ^anbel mit

fPlenen 3Kenjci)en I Hnb folc^en Orte ^atic ber

33ruber ^ilfe gefuc^tl ge^t erft fü|)lte iie, tpie

tief 0c^tPärmerei unb llntpifjen|>eit b<tn J^naben

in ©efa^ren perftricft ^attm, unb bie (^inbrüde ber

bumpfen ©äfelein legten fic^ i|)r f4)iper auf. 2öae

moc|)te ber SSruber allee gejel)en i^abcn, ^ier in

ber Übeln 2Birtfcf)aft bee 2öuc|>erere unb geftem

abenb in bem pcrruc^ten ^aufe, unb mufete fplc^ee

nic^t fc^aben unb u)ie ein ©ift bleiben in ber jungen

0eele, bapon man nimmer gefunbet?
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W>ct ha fiel i|)t 9(t>am 3R5tifofci ein unt) tt>ie

fie elnft gelitten unter feinet täppifcj^en m\b gierigen

Verliebtheit unb n>ie fie oermeint, bos ^ä^lic^e

nie me^r abtpifc^en ju !önnen unb eö gleic() einem

Rieden burc^ö ganje £eben tragen ju muffen, Unb

l^eute? !5)ac^te fie anbers ob mit einem 95ebauem

an ben armen, unfreien 9Kenfc|>en jurüd, (^eute,

ba fie fein £eben jum Seil überbliesen tonnte unb

tDufete, toie ber pon perftedten 2Bünfc|>en unb 2Kife-

erfolg ©epeitfc^te enblid^ an ber 6eite einer brat>en

^au bie 9tu^e unb in ber Sluöübung eineö f4>lic^ten

^anbu>er!6 ©enügen unb eine geioiffe ^ei^eit

gefunben? 0c(>lie^lic^, man übertpanb manches,

unb man rourbe älter, unb bann !am bie Srfenntnis

unb brachte bae 95erf5^nenbe. Slber jur (^Jenntniö

beburfte es ber (STfa^rung, unb baju gehörte tpo^l

auc^ bai ^ä^lic^e, fo fe^r \i<^ alles bagegen fträubte.

2luc(> ^einric^ mufete barüber |>imDeg!ommen,

unb tpaö in i^ren Gräften ftanb, fie roollte if^m

Reifen, ^as eine wat ja allbereits getan, aue ben

^änben bes 2öu4>erer6 f)atU fie i^n befreit, unb

ba^ jener f4>u)eigen iDürbe, auc^ bafür u>ar geforgt,

benn fie ^atte i^m aue bem unerlaubten ®elb-

lei|)en an einen Hnmünbigen einen böfen ötrid

gebre^t. 60 toürbe benn niemanb bapon tpiffen,

u>a8 ber perblenbete 5^abe getan unb ba^ er, oon

f4>lec^ten SKenfc^en mifebrauc^t, auf einen 2öeg

geraten »ar, ber i^n um (£^re unb 3u!unft ^attz

bringen fönnen.
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Unb nicmalcn brauchte C6 bct 95atci: ju ccfa|)wn.

^rcilic^, i^tc ^rfpamie, bic fic füt allctiei 2ln-

fc^affung brübcn in bct neuen ^cimat jufammcn-

gclcgt, bie wat nun ba^in. öic tpog bas leicht gc-

tporbcne J^äftc^en in bcr ^anb, 'ßa, wann |c^t bet

Bräutigam geEommen toärc, mW bcr törichten

Jungfrauen eine ^iünbz |ie ba, unb u)är' !ein Öl
in bem £ämpd;en. 6ie lächelte ipe^mütig; am
(£nbe mufete fie noc^ fro^ Jein, ba^ er nic^t !am;

aber babei fu^r i^r auc() ein (^abantc bmö^ ben

Slopf, ber i^r feit gestern fc^on oft mit einem <Zto\i

ge!ommen: ©as lange Söarten, nun f^att^ es einen

6inn; alles u>ar nun ipie notn>enbig; Derfö^nlic()

unb gut. Unb bis er fam — fie ^atU ja fo genau

gered>net biefe 9^ac^t — loann fie rec|)t tüchtig an

ber Slrbeit rDar, bis ba^in mo4)te b<x5 £ämpc|>en

mieber gefüllt fein, unb feiner rpufete bapon, ba%

ee nic^t immer fo getoefen.

2ll8 ^nna bie treppen ju ^einric^s J^ammer

()inaufftieg, eilte i()r oon oben ber junge 93eat

^olj^atb entgegen. 6ie toollte it>n auftjalten unb

einen ©rufe an bie Altern auftragen; aber er rannte

mit bun!elm ©efic^t unb flü4>tig grüfeenb an i|>r

porbei treppabtoärts.

©en 33ruber fanb fie in großer Erregung: „0ie

finb fortl" rief er i^r entgegen, unb fein ©efic|)t

flammte: „©eibe jufammen, ^eut morgen in aller

^rü^, unb feiner toeife tDo^in."

„®ottlob, bie £uft rein I" Slnna atmete befreitauf,

444



„93cat 5ütnt mir/' fu^t bet anbete ^aftlg und

o^nc t|)rer SBortc ju achten fort, „(gr fagt, i(^

|ci [c^ulb baran, i^&W \k crfc^rccEt mit meinem
Sun geftem, bafe fie 95errot befürchtet unb Stnjeige

beim 95ater. 2Kic|> be|)errf(^en ^ätt' ic^ foUen,

meint er, !ein @e|(^rei machen; benn jo ober fo,

eine tounberbare ^erfon fei fie in alle SBege, ber

man ^äW ©org tragen muffen, ©en!, Slnna/'

er fa|) bie 6cf)tt>efter aus ben übernächtigen Slugen

entfe^t an, „alles ^ab' ic^ i^m erja^lt, all bod

2lbfc^eulic^e oon geftem ab<ix\bf unb bennocj) fagte

er folc^eö . . O^, nun ))ab' id^ auc^ 33eat oerlorenl"

(Er feufäte unb liefe !raftlo6 bie ^änbc fin!en.

9lnna betrachtete i^n emftbaft. ©ie beiben

Jünglinge tauchten roieber oor i^r auf, toie fie

fic^ juerft getroffen in 9legen6berg unb gleich) mit

fooiel 0c^tpärmerei gefunben — ja, ber fc^icffals-

fc^toere Sag . . . „0o mufete ed wo^l fommen,"

fagte fie bann gelaffen, „bas Sllte mufe abgetan fein,

ganj unb gar, toann bu 2Beg unb SDille jum 9leuen,

^(^tm unb (g^rlic^en finben follft. 2luc|) b<tö mit

95eat, wenn anbere er nic|>t i)erau6finbet aue ber

SBirmiö, auc^ i^n mufet bu too^l jief^en laffen, ein

6tü<fSBegejuminbeft, biö i^r beibe feften^ufe gefaxt"

Xlnb bann cr5ä|)lte fie oon i^rem ©ang ju bem
^rofelDten.

$einri<|> ^orc^te erft ungläubig auf; alö er aber

alles erfaßt l^atte unb fic^ auf einmal oon einer

fc^toeren £aft unb all ber 2lngft oor bro(?enber ®e-
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fal^r befreit \a\^, tarn ce tpic ein 9^aufc^ über l^n,

bafe er bie 64)tpefter um^aljte unb lachte: „^a,

porbei; allee foU fertig fein, alles 1" Hnb er eilte

auf ban 6c^ran( ju unb na()m 93üc^er ^erauö unb

0cl^riften, Qan^c 6töfee: „^ae foU in bcn Ofen,

allee äufammen in bzn Ofen, ba'^ eö aus ift unb 5U

(SxibV Slber Stnna toe^rte ee i|)m: 2Bo|)I oertoa^ren

unb beifeite legen bie perfü^rerifc^en, verbotenen

©üc^er unb un^eiboUen 6(^riften, bM möge er

fc^on tun, aber jerft5ren nic^t. ^aburc^, ba^ man
bie ©puren einer ^at ©enpifc^e, fei biefe mdi)t un-

getan, unb ein getpaltfam jerftbrter ^einb fei am
aUerminbften ein toter ^einb, fonbem fte^e immer

ipieber auf mit taufenb ^t^gen unb 55erfu4>ungen

loie bcL6 bö6 ©eioiffen* 60 man i^n aber im Sluge

behalte, bleibe er jioar ein fteter SKa^ner, aber

5ugleic^ oerliere er bh Jlraft ber 93erfuc(^ung unb

liege eines Sag» machtlos ba, nic^t als ein 8^^^-

ftdrter, too^l aber ab ein Übertounbener,

0ie ^alf bem ©ruber alles in eine 5lifte paden,

obenauf bcn 6c^ein bes 2Duc|)erer6, unb pertoa^rte

fie bann im Jlaftenfufe» ^ngftlic^ betrachtete

$einri4) bcn fleinen ©arg fo pieler ^^antafterei,

6elig!eit unb ^Jerjmeiflung: „2lber toann man
einmal barüber !äme, um ©teile unb 2lmt fbnnf

6

mic^ bringen."

„9lun," anttportete Slnna emft, „u>ann bu bic^

bann nic^t ju rect>tfertigen permöd)teft, tpo^l er-

tragen müfeteft bu'ö."
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er \ofy jic crjc^rectt an uni) p()nc 93crftänt)nb;

bann aber fiel et t^c plö^Iic^ mit Ungeftüm um
ben ^ale: „^u, bu 1 2ln bic^ voiii ic^ mic(> nun galten,

an bic^ glauben, toann nur bu mir bleibftl"

Unb 2lnna füllte feine SGÖange na^ an ber i^ren,

unb ber !leine ^eini fiel i^x ein, wh er i^r bie

tränenfeuchten ^änbc^jen um ben $al6 getoorfen,

bamalen an |enem (alt!laren Söintermorgen, ba

fie ©raunfelö jufu^r, unb loie er bat: „®e^ nic^t,

Slnna, bleib' bei mir 1" Slber fie war gegangen —
fo «>eit, fo roeit — unb barüber roar er an ben 2lb-

grunb geraten.

„^eini, $eini, großer 95ub/' fagte fie bewegt

unb füfete i^n unb ftrei(^elte ben noc^ jarten Slacfen.

„30i ic^ bin ba, unb nic^t e^er als bu ftar! geworben

unb gefunb unb bu ben tlaren 95li<f ^aft, ©erlafe

i<i> bi4)/'

2ll6 fie Jebo<t> öuf i^rem Si^nmer war, allein,

unb fic^ b\c ©ebanEen von ben wirren ®rlebniffen

Karten, fiel es i^r fc^wer aufs ^erj, ba!^ fie ni<^t

[a^, wie i^m ju Reifen war. 6ie wufete es wo^l,

mit ber ^Jenntnis beö ilbelö waren bie 3Käc^te

noc^ nic^t abgetan, bie fol4>e6 ^eraufgefü()rt. 2Bie

foUte fie ben Sräumling oon ber 0cj)warmfuc|>t

befreien? Hnb por allem: bie Seere, bie nun in

bem Änaben entfte^en mufete, ba alle Hoffnungen,

Söünfc^e unb ©lauben weggefegt, wie foUte man
bie ouöfullen?

Slber au SHtttag !am bie (gft^er !5)ietf<f>in ge-
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laufen, ftra^lenb; unb warf fc|>on unter bcr Sür
bic ^änbc ^oc^ unb lac|>tc: „Söifet i^r'e 9leuft?

^ae ^ft^crlein !ommt jurücf; in jtDci Söoc^cn ftf^on,

unfcr (£ft|)crlem, bcnn eine 9teiögelegen^eit i)at

[ic^ gefunbenl" Xlnb tac()te toieber unb [prubelte

taufenb <S)inge ^erfür, vo<x& \d^bnc 6ac^en bie ^rau

9306 au8 bem Söelfc^en pon bem Slinb gefc^rieben,

ba% eö nic^t allein bie 0prac^e aufe erftaunlic|)fte

gelernt, fonbem auc|> in benen X^o(f>- unb ^aus-

^altungstunften eine folc^e £üc^tig!elt an Sag ge-

legt, ba^ man gar einen ötolj mit i^m ^aben

Idnne, unb loenn fie i|)m auc|> bas toilb unb faft

unberec()enbar Söefen nic^t grab ^ab' abgewöhnen

(önnen, fp ben!* [ie, ba!^ fplc^eö alö in ber 9latur

begrünbet auf fpatere 9teife ju perfc^ieben fei.

5)afur fei es ja auc^ ein rechts ^errgpttsfinb unb

ein 6onnenfc^ein, fp i^nen allenthalben bbö fehlen

iperbe.

©06 ipor nun eine tpo^re ^reubenhmbc, unb

tpenn bie onbem n<x<^ i^rer ftillem 2lrt ouc^ nic^t

gleich mit ber frpf)lic|)en Sft|)er ^erou6jubelten, e6

trug bP4> lebeö bcn Slbglonj eine6 ©lüdeö ouf bem

©efic^t; benn b<x6 (Sft^erlein, e6 ^otte einem arg

gefehlt oll bie 3ßit, boö füllte mon erft Je^t fp rec^t,

tpp bie 9la4)ric^t ppn feiner 9lü(f!unft tpie per-

frü^ter 2lmfelfong burc^ bie ©tube ging.

Slber 2lnna tpor e6 ipie ein leife6 ©aufgebet

im ^erjen: ©Pttlpb, boe 5linb, bo6 mufete i^r Reifen,

boö u>or u>Pt>l gefc^offen, um Äücfen ouejufüllen.
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i^Uei'lci 'piäne gingen t^r buxö) ben S?opf pon gc-

mcin[amcr Qithzii, unb ju (£ftt)cr fagk fic: „£$)a^

es feine Kenntnis in ber 6prac^ nici)t perliert,

jonbern fie befefttgt, bafür la^ mld> forgen."

Hnb bie 64)u)e]'ter lachte gutmütig: „Siann'emk

ben!en, ba^ bas u>teber anfangen tcirb mit ber

(äele^rfame, tpie früher auc^ fc^on. Slber fobalb

es bie t)äu6l;d>en '^Pflic^ten nict)t ©erachtet, toann

bu baniibcn noö) eine ©ele^rtin aus i^m mac|>en

löillft, fann'8 mir gleid) fein; man u>ei^ allmeg

nie, 5U maö beutigstags bie 92^eitlein no4) gut finb,"

3Zun Ratten Slnnas 'ipiäne einen fic|)ern 2Beg.

€>o mu^te es fein: ©ie beibentpollte fie^ufammen-

bringen, unb bae ^eifec rafd>e (Eft^edein mufete

ben ©rübelfinn bes 35rubers aufftöbem unb an

Me ^eUe reiben, ^a, unb arbeiten toollte fie mit

ben beiben, ettpas lefen mit i^nen, etroas ^errlicfjeS;

gang (5ro^,e6, bamn man \i(^ unb bie SBelt perlteren

fonnte, etu>a6, bas permoc^te, aus 9tcbeln ^eraus-

juleiten auf !Iar jung 2anb, unb tPiebemm; was
bcn ^latterfinn in bie Siefe 50g unb i^m Söurjeln

gab unb S^üd>tig!eit. (Etwas J^larcs unb Stefes mu^te

es fein, mä4)tig unb boc^ einfach unb polier 2öe{l;e.

0k backte an §omer, unb ein 0c^auer über-

gitterte fie« 3iBie hatt(2 er einft in il)r fieben ein-

gegriffen, fo geipaltig imb mit foId> fict)ern Slic^t-

linien, ba^ fie bis beute bas ^unber an jic^ per-

fpürte, unb ^atte bvö^ fo lange feine 6prac!)e nid^t

me^r pemommen. 2tber irgenbtpo in i|>rer ©eele,
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ganj ju Innetft In einem Meinen verborgenen

93)in!et, ru^te etwas ^ö\ii\<^C6 unverlierbar, toie

ein 6c^a| geheimer Strafte, unb irgenbipie ^ing

er mit jenen gugenbtagen ju^ammen, über benen

ber grofee griecf^ifc^e ©ic^ter geftanben wie ewige

©eftime, unb irgenbtoie wnrjelte er in jenen

©tunben, ba fie ^erm SKorelte SBorten getaufc^t

unb vermeinte, Suren \iö^ öffnen ju je^en, eine

na^ ber anbem, bie jum 2Uler(>eiIig|ten führten

unb 5u jebem tiefften ©e^eimnis, 2Bo|)I ^atte fie

lange nic^t baxan gebac^^t, unb oft tvar eö u>ie

oerjc^tounben im ©rängen unb ©ef<^äftig!eit bes

SUltags, Slber es war i^r wie ©ewi^|>eit, bajj eö

in jeber trübften geit \i(^ regen müfete unb i^r au6

jenem ge(>eimen 0<^a|, wie aus einem SBunber-

bom, in jeber jc^werften 6tunbe eine J^;aft 5u-

[trbmen mufete, ba^ fie nimmer jugrunbe ge^en

fonnte — nimmer,

2lber bm ©ruber jenem ©ewaltigen 5uaufü()ren,

bos ging wo^l nic^t an. ©er ©runb war noc^ ju

locfer, um folc^ mäc^^tigen ©aum ju l^alten, unb

bie weiche Scholle verlangte annoc^ füfeere 9la^rung,

Unb gar bas @[t()erleinl 2öie eine blaufc|>illembe

2öafjerjungfer über bas Söiefenbäc^tein, fo würb'

ee über bie purpurnen liefen gau!eln unb fic^

baxan genügen, wenn i^m bie unenblic^en fluten

fein eigenes ^limmergewänblein unb ein Qtüd
Slau^immel vorfpiegelten. Ober tat fie i^m un-

recht, bem wilben rajc^en X^inbe?
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3lem, mit 5cm großen ©riechen ging ee nic^t.

5>pc|> ba VO0X ein anbetet ©tofect, bct wax <xu<^ flat

unb tief xxnb etpig, abet ble eigne ^di, l^te 6c|>met-

aen unb l^te ©e^nfuc^t fplegelten ]i^ In l^m, unt>

auct> et ^otte ben 8<iubei bet 6pta<^e, unb et ^atte

bie SBelc^^elt bes ^cx^em unb 8tt>^lfßl unb (&:-

löfung jettlffenet Seelen.

3n bod Slelc^ 9taclne6 tPoUte fle ble belben

fügten, ba^ [le um>etfe|)en8 In einen ftatlen unb

guten 6ttom getleten, batln fle belbe fanben,

0)06 ll^nen not tat, Slefe unb ein gtöfeetes unb ge-

[tätttes gSÖejen,

6le fa^ fo bmtli(^, u>le es fommen tPütbe:

3uetft ipotlten fle nlc^t gern bo^lntet unb fttaubten

flc^ tpo^l gat gegen bos gemelnfame Sltbelten;

benn fle l^atUn flc^ nie fo tec^t oetttagen, unb

iebes möchte fle allein ^aben, Unb fo gang oet-

[c^leben toütben fle es angtelfen, bas Sft^etleln

mit tafc^em 95etftänbnl6, lelbenfc^aftllcl) etfaffenb,

load l^m 3u|ptac|), unb boö anbete übet^üpfenb,

^elntlc^ abet ftlU, mef^t jiuoattenb unb gtünbllc^.

2(bet bann Eam bet Slugenblid, too fle belbe an

benfelben SBotten fl<^ entflammten — oleUelc^t

roat's einet jenet ^Immeljc^önen S^öte, bataue

alle J^raft eines nati«:fellgen ju ©ott fttömenben

©efü^Is !Iang — ja, unb bann las eins ble eigne

93cgelftetung In ben Slugen bcs anbetn, unb wann
ätoel junge ^etjen etft einmal übet betfelben

6c^9n^elt ^5^et gefc|>lagen, too toaten bann alle
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StDCtfcI uub i)ai)ergelüfk? S)ann voat cö auf eine

nic^t mc^t bas alte »Sft^erlein mit bem frechen

roten 3ünglciix unb niö)t me^jr ber Sräumerbub,

ber untapfere; einfach jtoei junge 32^enfc|)en iparen

fie bann, getDÜlt^ na(^ bem Schönen unb it)at)r^aft

^ertüollen ju fat)nben, ^ann es aber einmal [o

meit u>ar unb bie junge ^reunbfc^aft jtpifdjen

ii}ncn [tanb, bas gab eine Straft unb eine ^ellig^eit

beiben; bann iam tpo^l bie Qdt, voc fie ge^en

tonnte, |ie beburften i^rer ni4>t me^r.

^enn 2llter6gemeinfd)aft toar eine grofee 22^ac^t,

unb man btauii}tc gar nic|)t alt ju [ein, um gu er-

fennen, ba^ !eine öc^ranfe bas ^ugenblanb härter

abfc^lie^t benn (Erfal)rung unb Sinjic^t. v3ie mollen

mc|>t geleitet toerben, bie ganj jungen, felbanber

fuc^en, taften unb finben toollen fie, unb bas ift

re4>t unb ift bae ©efunbe; benn nur bas 0elb[t-

errungene gibt 5^raft unb bat 33cftanb, 2lUe ge-

borgte Söeiö^eit i[t hinfällig, fie trägt !ein S.i<^t

in \iö), tPot)l aber bie grauen 0(i)atten ber £ange-

toeile, bie jic^ fo gern perbuntelnb unb mifeleitenb

über bie naturgeroollten 53ege legen,

3Zur jufammenbringen mu^te fie bie beiben;

aber bie man fo toeit toar, lag ihr allein bee 95rubere

Leitung an, unb baju beburfte es tpoI)l einer ftar!en

f)anb,

6ie füllte eg in bcn !ommenben Sagen, ba

bei ^einric^ nac^ bem erften beglücEten 2lufatmen

bie alten 9Zote loieberfamen, S^leinmut unb 3ö>eifel
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UTib ipo^l auc^ 33crlanöen n<x<j^ ben frühem 3""

ftänbcn. ^a mufetc fic mit aller garttjeit unb

6tär!c jugcgcn fcitt; um ben 0c^tDa4)cn ju ftü^en,

unb burftc i^n nimmer aus bzn Slugen laffen, ob

jie gleich jur felben S'^it auäp i^r '3Ralw<^xt ipieber

mit erneutem (gifer aufnehmen mußte.

60 maren bie Slage auf eins toieber poU ge-

tporben unb bunt, unb als fie eines Sage einen

93nef bes ©eliebten in ber ^anb ^ielt, bemer!te

fle mit 0taim<in, ba^ es ber erfte tpar, b<in fie nic^t

unter |)unbert 2Bünfcben t)erbeige]'e^nt, unb ber

erfte, ban fie ruf>igen ^erjens offnen fonnte. C>ie

bebeutfame ©egenwart l^atiz bie gro^e ^rage ab-

gerüdt, bas 2öarten toar ju einem 3Dir(en ge-

toorben.

Slber gerabe biefer 33rief brachte bk gro^e,

f4>merälid) entartete ^unbe.

2II0 ^nna i^n ju <£nbe gelefen, rcu^te fie einen

2tugenblicf nid>t, ob es unfinnige g^reube roar ober

6c^recf; voae it)r bas ^erj in ben ^üIö brängte unb

ma4>te, ba^ bie runben ^en|terf(^eib(;l>en fi^) oor

it)r breiten u)ie 9taber eines Viifxwctte; aber als

bie SRäbä^cn u>ieber ftillftanben unb bas toei^e

5ßinterUd)t unbetpegt ^ereinliefjen, tou^te fie, ba^

es bie grofee Slngft toar, bie i^r bie^ruft 5ufammen-

fc^nürte, bie Slngft, Xlnced)teö ju tun. $Da voäta

nun bas ©lücf, fo na^e, bag man es mit ^änben

greifen fonnte; aber baoor ftanb bie ^fli4)t unb

^ielt i^r bae graufame „2to4) ni4>t" entgegen,
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9006 tun?

Hm £ic|)tmefe wolita er !ommcn — fc^nell,

fct>ncU; bcnn im ^^l^^^^ ^<^^^^ ^^ "^it Hbcma^mc
bct 5lc!torftcUc, bic l^m ura>ccfc^cn6, ober ni<^t

um>crMcnt jugcfallcn, berma^cn ju tun, bafe an

ein 9lcifen nic^jt ju bcnfcn wav, bann ^ättc man
matten müj[en bis ju ben 95a!anjen; aber bca

fonnte !ein 921enfc^, beö()alb lieber je^t gleic|>,

mann auc^ in aller ©le.

3Bar bas ein gubel in feinen SDortenl 2öie ein

(^elfter ^auc^ ging es i()r über bie 2Bangen, bafe

fie bie Slugen |4>lie^en mufete unb permeinte,

[eine 9täl?e allbereits ju fpüren. Hnb er mar ja

auc^ fo na|)e — fie brauchte blo^ ju mollen — »ier

2Boc^en laum, unb bann — mar folc^es ju faffenl

2lber — burfte fie mollen? 0tani> bort nic^t

ber ©ruber, aö^, auf fo unfic(>erm ©oben, unb mar
nic^t i^re Söange noc^ feucht pon feinen tränen,

unb \^att<i fie ni4>t noc^ feine ©itte im O^t, unb i|)r

95erfprecf)en, ^atte e6 nic|)t grofe unb feft gelungen

mie ein ©c^mur? SDie ein 0c|^murl Unb nun
mollte fie l^r SDort brechen?

Unb bann mar noc^ bas anbere: 0ollte fie mit

leeren ^änban ©n!e^r i^aitcn im eignen ^au6?
Unb mann fie bas nlö^t mollte, bann mufete fie

fiel) bem 53ater offenbaren, ja, unb bann !am alles

au6, unb i^r Opfermut mar ba|>in mie eitel 93lenb-

merl, Xlnb ^einric^ — „2ln bi<:^ mill i(^ glauben,

an bic^ mic^ f)alten . /' Söar bas nic^t eines (£r-
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trln!cnben ©reifen nac^ l>et rettenben ^anb, unb

^ie tDoUte [le i^m entjie^^en, fo na^ am Ufer?

2lber ber ©eliebte, |>atte er nid^t baö erfte 9lec^t

auf fie? IXnb i^r ^erj^ bas mit folc^er ©etpalt ju

i^m drängte, ba.^ eö faft fe^r geiporben borüber mit

unregelmäßigen unb unfic^em ©erlägen, tonnte

eö bie neue Qual ertragen? Ztnb ein gom u>oUte

|ie anEommen gegen ben J^taben, ber auf oer-

botenen unb unbrapen Söegen oertan, voae i^r nun

3ur (Erfüllung fehlte,

5>oc() bann fc^ämte fie fic^ tpieber einer 95er-

jei^ungßfraft, bie |o gering, ba^ fie por bem
eignen SZlißgefc^id gleich ba^in mar, Xlnb bie 95er-

nunft regte fic^: Slac^^er gebort man fic|^ ja für

immer, unverlierbar, unb was bebeuten bie paar

SRonate por bem ganzen langen £eben? ©em
95ruber aber !5nnen fie jum ^eil tperben,

^reilic^ biefer ^rüt^ling, ben man juerft ju-

jammen erleben roürbe, bas neue Seben in all bem
©luft, unb ber große golbne 6ommer — alle

SHac^t ber 2öelt fonnte bae nic^t loiebergeben. g^re

6eele loar bereit geipefen «>ie ein 22lr)rtenbaum

am tauigen SRorgen« 9Kit taujenb bebenben

Jlnöfplein ^arrt er ber 0onne entgegen, ba^ fie

aufbrec|)en möchten ban tauicwb brängenben 0tra^-

len(elc^en, unb !onnte man ber fpringenben Xhtofpe

bae 93lü(>en perbieten, loann bie 0onne !am?

de roar ein fd)limmer Sag unb eine fc^limme

9lac^t. Slber am 3Iloraen f<|)rieb fie, ba^ es ni4>t
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[ein tonnte, )c|t noc^ ntd>t. Unb fic \aQte bk Söa^r-

^cit, aber fc^ontc bcs 93rubct6.

^ic ';ptlid>t ^attc gc[icgt unb Me 53crnunft;

aber als bcr 33ricf ipeg ipar, füllte fie fid) ale eine

©efc^lagene unb @d)ulbigc. 0ie batte gegen itjr

eigenes 2öün[d)en gcbanbelt unb fo, wie bic tapfere

Stimme es i|ir eingegeben; aber ba wat eine

anbere 0timme, bk tabcltc unb cfuältc unb voat

nic^t minber gut; bcnn fie !am aus beni ^TXTierften

unb ^attc feinen falfc^sn Son. SBo mar nun ba6

©ett)ijfen? 2öie einer, ber fein S^inb gestraft \;><xt,

porjä^Iicb unb mit ilberlegung unb im 23etDu^tfein,

cec^t unb nü^lic^ ju |)anbeln; unb bem babei bod)

elenb i[t, bag er jic^ fcb{ed>t porfcmmt unb fi4>

jc^amt por bem eignen fersen, [o war ii)r jumute.

5tber ba fie mm gebanbelt t)atte, galt es tapfer

fein unb au6 ber Qual ben Stutzen gießen, ©er

(Erfolg muffte für bie SZottoenbigEeit bee Opfers

jeugen, fo backte fie unb arbeitete unb richtete fic^

ein in bes 93ruber6 fieben, baf^ fie Orbmmg fd;affen

fonnte in bem 33irrfal unb bie feften 93al!en

jimmern jum neuen g^unbament. S>ie eignen

Qualen aber unb bes Siebften Sc^merj unb 35or-

murf trug fie ftanbtjaft unb fd)lie^lic^ |d)ier ge-

laffen rpie jene 32väri2)rer, bie auö) jufammen-

judten, alö ber erfte 0tein fie traf, aber für bie

Ipätem Ratten fie nur mel;r ein £äd;cln«
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2In einem gellen 9Ilama(^mtttag teerte Slnna

mit ^cincid; xmb t>cm Sft^crlcin aus goUüon

Qixmd, wo SSrubcr 9^ubolf feit einiger g^it itn neu

eciporbenen ^farrt)au6 bct ©emeinbe tpo^nte.

6ie nahmen ntc^t ben getPöt)nüc^en 2öeg bem
0ee entlang, fonbem ben pielgeftaltigen über ben

©erg, ber jict) mit fd)malen, bun!eln Sobeln unb

fe^r ^clkn ^ügeln jrpijc^en bie fefte 0tabt unb bas

©örfc^en brängte. Oben auf ber ^ö^e hielten

fie '3{a\t Slnna füllte )i6) vom fteilen SBeg, ben

fie in rafc|)em Slnftieg, ^anb in ^anb wk brei

frö^Uc^e ^inber genommen, ermübet, 6ie fe^te

fic^ unter einen ber tpei^überj4>äumten 93irn-

bäume, u?al)renb bie anbern bur<^ bie golbig ge-

jpren!elten SBiefen bin ben Blumen folgten,

©ebanfenpoU btidte fie ben beiben nai^, ipie

[ie, i^rer Slntpeifung gemä^, mit forgfaltig \^o<^

gehobenen ^ü^en, 0umpft>bgeIn gleich, burc^ bas

blumige ©ra6 ftiegen, erft nad) oerjc^iebenen Öllei-

tungen, bann aber auf \id) nä|)ernben ^faben, bie

fie fic^ fd>lie^lic|> mitten in ber golbenen 2Biefe

fanben unb il)re gelben 9lanunfclfträufee laö^cnb

aneinanber ma^en.

Slnna nidte: ^a, fo toar es ge!ommen, ganj,

toie fie es gehofft l^attc; bie gefonberten Söege Ratten

fic^ gefunben, unb nun banb fie bereite bie junge

gute g=reunbfc^aft aneinanbcx, 33erfc|>ieben iparen

fie ja auc^ ^eute noc^, unb neben bem blü|)enb

gellen Sft|)erlein faf) ber 95ruber immer noc^ ^act
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unb Ic^malbcüfttg genug am; aber bh Haltung

ipar boc^ h:äfttgcr ate frü|)cr, unb bem f^malcn

©cfic^t gab i>k gcbtäuntc ^aut ein gcjunbcres unb

mannlic()cre8 Slnfc^en, 3e^t eben, ba et lac^^te unb

bie Sippen über ben loei^en Sännen faft rot er-

fc^tenen, ^atte er beinahe etipoö ©orgtojed. Slnna

betrachtete i^n järtlic^: bie liebe braune ^aut,

bie pon Sergluft erjä^Ite unb oieJ ©onnen|d[>ein,

bie ^atte er von ber @xturjion mit ^tofe[for

6c^euc()3er jurücfgebrac^t, baju piel fettfamer ^-
lebnifje unb einen fjellern ©lief unb ein fro^^lic^eree

Söefem @5 ^atte ^wax mel gebraucht, bis fie

i(?n 5um 3Ilitget)en gebracht; benn bie aben-

teuerlichen, jct>ier berüct^tigten 93ergfa^rten bes

©ele^rten iparen niö^t nac^ bes blaffen ©tuben-

|)oderö 6inn, 2luc^ beim 55ater ^atte es ber Über-

rebung beburft; aber fc()liefelic^ ^atte ed fic^) bo^

geformt, bafe er bie 5lei|e mitmachte. (Srft lolber-

n>lUlg, bann mit immer größerem Slnteil unb

fc^liefelic^ mit einem ^eifeen unb toac^en ®ifer.

0c|)euc^äer ^atte eö ibr jelbft nac()^er erjä^lt:

„^abt !ein Sommer, mit bem $einric|> !ommt'6

alltoeg gut, 3f* K>i^ ^i" SPflanjlein, |o alljulang

am 0ct>atten geftectt, allipo es toeifee unb un-

gefunbe Sleim getrieben; nun aber eö £ic|>t ge-

lö^madt, follt fe^U; loie freunblic|) eö gebei|)t, Unb
wann er aucj) nlö^t 9luebiö ^euergeift i^at, ein

^lämmlein i[t boc^ in i()m, unb jtoar Eein oer-

flacfembeö, u>o^l aber einö, fo (röftig toerben toirb
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unb \t&t, w^nn man ee t)on bcncn stürmen be-

toal^ren !ann, bic (leine ^euet etlöfc^en unb gtofee

jum gcfü^tU4>en 95ranb fc^üten."

$einric^ felbft |>atte nac^ feiner per[4>loffenen

2trt ipenig booon ecjä^It; aber ate fie i^n jüngft

übet feinen gefammelten "^ftänjlein ttaf : „Söeifet,**

batte er leije gefagt, „ber "^rofeffor, ber ^at auc^

bie gro^e fiiebe, ba^ er aUent|)aIben Söunber fie|>t,

bie ipa^ren göttlichen Söunber;" unb babei ^atU

es feltfam gejudi in feinen 2lugen, '^a, ber ipar

nun In guten ^änben unb auf ^faben, bie pon

Sremulanten unb SBuc^erem, pon jeglichem un-

lautem unb ungefunben SBefen fo mächtig «>eg-

fü^rten, ba^ (eine 95erfuc^ung unb (eine Xlm(e^r

me^r ju fürc|)ten mar«

9Kit erleichtertem ©eufjer lehnte fic^ Slnna an

ben (ü^len Stamm ^umd* S^r ipar fo ban(bar ju-

mute tpie einem, ber aus bangen grrtpegen ben

rec()ten ^fab er(ennt, ober einem, ber eine fc^ioere

Saft oon fic^ ablegen barf, 0ie liefe fic^ ben (leinen

5Dinb über bie etioae ju ^eifee 6tim ftreic^en unb

\Qfy mit einem ftillen SBo^lgefü^l auf b(tö fonnig

gebreitete Sanb, 9loc^ ^atte bie 2Ilaienprac^t nic^t

i^re ^b^e erreicht, ©luft unb Blumen fte<ften noc^

^alb in S^iofpen, unb bie (leinen, fc()mäc^tig ent-

falteten ©lättc^en ber ©äume warfen nur bünne

9^iefelfc^atten über b^n 9Beg, bie ganje Söelt toar

erfüllt oon taufenb (leinen 8ierlic|)(eiten,

Slnna lächelte: 5)er 5rü|)ling toar rec|)t loie ein
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9Kmiaturift, bat mit ju fletncm <^infcl auf großer

^iää^e arbeitet, foba^ nun alles in lauter !leinc

^ün!tlein aufgeloft erfd>eint, bie ganje 2öelt in

3Killionen Heiner farbiger ^ünftlein, tpei^ m\b

grün unb gelb, blc luftig nebencinanber fürfprangen,

tr>ie S:riUer öcö 23uc^finf6 ober tpic bie ^üpfenben

Zone feneö ^Ralikbs, b<i5 bie S^inber por ben Haus-

türen fangen am erjten bes 'Süonats, wann fie mit

bem 3Kaibaum ^erumjogen unb bcn 6täbtern t>er-

fünbeten, ba^ brausen por ben 9}]auern ber 32^aien

aufgeftanben.

Sin 6onnenftrat)l, ber burcb bie leife bcu>egten

^fte bc3 23irnbaum6 berunterglitt, legte )i4> über

Slnnas ©efic^it. 6ie jd)lo^ ein tpcnig bie Slugen

unb blicfte unter ben gejenJten Sibern ^erpor in

bie 5^me. S>a geigte ficb iljr plö^lid) eine felt-

fame (Erfc^eiming: 3Q>if4)en ben bunSeln, jonnen-

beftric^jenen Söimpcrn ^inburd) fa^ fie bie Söelt

tpie in einen föfiUd;en fap^irblauen 0cblcier ge-

füllt, märd)enl)aft unb großartig. ^6 rpar; als ob

ber tiefe 5)immel niebergefunfen unb alle ^lein-

lid)!eiten ber Söelt in fic^ aufgenommen i^ätte,

^ie Si^tli4>f^iten rnaren per]4>a)unben; bas Hnter-

fc^ieblic^e aufgelöfl, alles tx>ie umfaßt pon einem

mächtigen Söillen, alles vo'ic auf einen geroaltigen

©runbton geftimmt, ber taufenb Söne jum (Sin-

flang btad^te,

(gs ipar tpie eine S5e5aubeiung; aber nur für

einen hirjen Sliigenbücf, bann glitt ber ©omien-
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ftraf)! weitet, unb Stnna jaf) wlebct Hat, 2lbct

bennoci); tpar nun nid}t etwas von ben bkuen

0(^ie\etn Rängen geblieben? 0ie beugte \iä) pot

unb f4>aute aus tpeitgeöffneten Stugen erftaunt,

ül6 ob jie bie 3Belt ^um erfien 22^ttl erbltdte. S>a^

ber Utüberg^ ber bort brüben über bem tiefblauen

6ee aufftanb, blau toar an jolc|) buftigen ^agen,

^a]t fo blau tote 0ec unb ^immel, .bas l^atte fie

früher wo^l aud) gefe^n; aber [onft, toar i^r niö^i

eben noc^ bie 3öelt bunt roie ein 2Ilaibaum er-

f4>ienen mit garten luftigen t^arben, roei^ bie

93äume unb gelb unb grün bie 3Bie|en unb grün

ber 2öalb bort brüben am $ang? Slber bas (Eft|)er-

iein mit roeigem ©efic^t unb roten Sippen unb

braun)4)toarä bas bläßte ^aat, unb fo toürbe fie

es au4) gemalt )^aben, bunt unb l;elt unb aufge-

!lart. Slber nun? 6d)toammen nid)t bie toei^en

©ipfel ber 35irnbäume mit blauen £id;tem im

^immet unb lagen nid)t blaue ©chatten auf

^ftl)erlein8 fd)a>ar5em §aar unb auf bem gellen

©efic^t, bas fie eben er^ob, blaue 0<^atten, gang

leicht wie einsarter 6c|)mel5? Unb brüben auf bem
2Balb unb allenthalben, toar es nid>t; als ob ein

feiner ^auc^ über allem lag, liebeooll alles ©egen-

fä^li4)e perfd)mel3enb, wie ber Obem ©ottesl

0ic mu^te tief aufatmen, ^ie oon ben gerben

23ot)lgerüd)en ber taufenb 33lütcl>en burd?ftäubte

£uft ging il^r U)ür5ig in bie 23ruft loie ein feiner

Slaitran!. ©ie £uft roie ein tt)ür§iger 3Jcaitran!!
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2lnna ftaunte toicbcr — ^attc \k batan nie ge-

badet, bafe b<x6 ctiPOö ipar, bic £uft, etwas, baß

man füllen tonnte, baö uns Me 93ru|t tponnig

füllte, uni) etrpas, boö man fa^l Xlnb tpae man
fa|), !onnte man baö nic^t auc^ malen?

6le fprang auf, i^r ^erj jitterte iDte unter ber

ftarfen ^reube einer plö^lic^en (Erfenntnis.

©ie Suft, bie tpeic^e blaue ober ble gotbig

bmc^fonnte ober bie feuchte, filbrig burc^toebte,

fie loar toie bie iiiebe ©ottes, bie ©egenfä^e oer-

binbet unb alleö umfüllt toie mit jarten gütigen

^änben. Slber i^re SKalerei, loar jie i^r nic^t beg-

^alb fo lalt porgetommen unb liebeloö, loeil |ie

bie ©inge nac^ ber eignen Slenntniö unb gleic^jam

nacft ^ingeftellt? Söann man nun aber b<\s malen

!onnte, toas fie mit plö^lic^ geöffneten 2lugen \cfy,

bann mufete alles anbers merben: bie Shmft fein

bloßes Sontrafet ber ©inge, ju einer Offen-

barung mufete fie alsbann toerben, ju einem

ßpmbolum jener Siebe, bie alles oereint.

SDorte bes armen ©iulio fuhren i^v burc^ ben

6inn unb roie er einft über ^errn 2Bemer ge-

jpottet: „SBann S^ijiano Sngel malt, bann fteigen

fie aus bem ^immel nieber, mit blaugülbnem ©e-

fieber aus bem blaugülbnen 0c^o^; aber 32leifter

SBemers ^lügel!naben |inb mit unji4)tbaren Schnü-

ren an "^papiertDoUen aufgehängt," 2lnna blidte

in ben ^immeU Sngel? ®eu)i^ (eine rotbadigen

Slinber mit 35ogelflügein; roie jene j?alboerflüct)tigten
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2Böl!Uin, t>U bort gen 2lbcnb jogen, müßten ftc

gcbitbct fein, aue blauen unb rofigen Siebtem,

jätttic^ enttauc^t ber unenblic^en 93läue unb \^alb

noc^ mit i(>r perfc^moljen.

2lnna fu^r leife jufammen, ©ie beiben anbem

ftanben oot i|>t, unb boe (Eftf^erlein lachte: „2U6 ob

bu ©efic^te ^atteft, fo fie^t bu ausl"

„€ö wav auä^ fo ettoas," fagte Slnna leife, unb

bonn fuc^te fie i^nen booon ju erjä^len mit nt>ö^

unfloten unb überftürjten Söorten; übet bos

Sft^erlein begriff fie bennoc^,

„O bu," rief es unb fiel 9lnna um bcn ^ate,

„bos ift getoi^ grob eine ©ntbedung; nun toirft

bu fo etiPOö toie ein (Kolumbus in ber SZlalerei unb

bann toirft !eine fc^äbigen Keinen ^elglein me^t

malen, aber etioas ganj ©rofeeö unb ^errlic^eöl"

2lnna toe^rte i|>r; bee 3Iläb4>en6 Ilberf4>tpang

beängftigte unb ernüchterte fie. „2lc^, toas meinft,"

fagte fie faft befümmert, „ba müfet man oor allem

arbeiten, oiel unb lang, beoor etujas loürbe, ja —
unb bann . "

6ie ^ielt plö^tic^ inne; b<X6 (gft^erlein )^attc fie

losgelaffen unb ftanb nun |)eife oor i^r, unb bie

blauen Slugen fprüften: „^a, unb bann, bann

tpür' ber ^err fiiebfte nic^t juftieben unb ber (g^e-

^err erft rec^t nic^t; benn ber voiil boc^ nickte

anbere als au6 ber großen 3Kalerin eine (leine

Hausmutter machen 1" 6ie ftampfte auf bzn 95oben

unb ballte bk ^änbe, ba^ bie 93lumenftengel
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fuiftcrnb jufarr]iucuquotfd)tcu. „'3Rc'm\i, ic^ ^ab'e

nid}i gcfcbn, wk bii bcine feinen ^iän \^a\i liegen

la[[en unb ^>aft tptcber geringer 2Ber! t)erfürgel)oIt

unb bi[t immer langipciliger geworben in beiner

Slrbeit, im.mer öberl"

Slnna tpar bla^ getDorben: „0ö)äm biet)/' fagte

fie ftreng; ,,.bu rpci^t, id> vo'iii folc^cö nid)t börcn,

bas oerftebft bu nic^t."

SIber bie anbere lie^ fid) nid;t beirren: „^(^

bin au<^ fein .N?inb mc{?r/' rief fic, „unb |o piel

perfte^' id>: C>ie einten unb bie meii'ten, bie jinb

u?o^l gut für bie i^ciratl ^as Snneli, mie ber

@pa^ im SBeijcn li^t büö m ber <i;^'; aber ber

Jtubolf? 2{u5 einem gei|t)tarEen unb feurigen

Jüngling ift ber ein breiter "^farrljerr geworben,

ba^ man meinen foüt, bas g=euer tpär' all abgetan

unb erfticft in lauter Sufrieven^-cü. Slber roarum

^at er fi^) alsbann ein neu Saubent)auö bauen

laffen auf bie alte iSd>euer, mit einem red>ten ©e-

mäcblein ba^inter unb einer inroenbigsn perborgenen

S^reppe, ba'^ es bie 33aucrn nid)t gleid) feigen,

tpenn ber 5)err "^^farrer |»albe Säg bort oben per-

bringt mit feinem 93ie^5eug? Liebhaberei I <So alt

bin ic^ aud) unb fo tDi^ig, um ^u mer?en, ba'^ berlei

nid>tö anbers üle> |d>äbige Slbläuf für bie großen

Seibenfc^aften. "^a, fo: ein Slblauf für alles (öroge

unb llngeto5I)nli(4?e, bas ift bie (£l)e, unb barum

paffeft bu m<^t baju, Slnna, unb erft für ben —
ben — taufenbmal ju gut bift für i^nf'
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„Sft^edcinl" ^cinric^ ergriff bca Snabc^cn

heftig bei bcr ^anb, unb ba erft fa^ es, bofe 2lnna

ganj tpci^ ipor, mit mcrftpürbigcn großen Slugctu

®6 ^iclt crfc^rocfcn innc, unb bann f^offen i^m

auc^ fc^on bic tränen ^crpor:

„6ci nic^t böe, Slnna/' fagte ee Ücinlaut, „ic|>

|>ab' bic^ brum [o lieb, unb bu reujt mic^ fo."

%^na perjuckte au lächeln: „®e^, Rinb, unb

jag nie mc^r jo etwas*"

0ic fc^idte bic beiben um ein ipeniges ooran,

bonn folgte |ie i^nem S>ad ©e^en fiel i^r faft

[c^iper, fo mübe toar fie auf einmal. Ob bie SDelt

ba brausen in taufenb bunten 8i^li4>'eitew glänzte

ober in ^immli|ct>er 93läue fc^^roamm, was be-

beutete e6 i^r je^t? 6ie toufete nur bas eine, ba%

bcö ©ft^erleins loilbe SBorte einen ^on in i^r ge-

ipecft, ber fünb^aft loar für eine, bie ben Bräutigam

erwartete.

2lu6 ben gellen Söiefen glitt nun ber 2Beg in

ben 9Dalb hinunter, ^ie grünen ©chatten (erlügen

tiefatmenb über i^nen jufammen. 2lnna blieb

einen Slugenblicf fielen. 6ie fd?tofe bie Slugen unb

fo§ ben moofigfeuct^ten ©eruc^ ein. SBalbbuft, ber

roar fo poller Erinnerung; er mufete i^r ben ©e-

liebten an bie 6eite jaubem, ba^i^ fie felbanber

biefen oerfc^toiegenen SPfab tpanbelten unb fie i^m
abbitten tonnte.

2lber ba gefct>a^ üb i^r, ba^ fie fein ©efic^t nic^t

ju finben oermoc^^te. ©iuUoö 8üge ftellten fic^

39a{eti lie J^efc^ic^tc bet «fnita Safet 30 4^



bavot, xmb Stuf btcnncnbc Slugcn etfc^ienen; aber

[ein SlntU^ toolltc jic^ nic^t formen. ©6 w<xt n)ic

ein 93ann: 2luf hirje 2Ilomcnte fa^ fie feine 2lugen,

fein ^aat, fie fjörte auc^ loo^l t)en ^on feinet

stimme; abet bann wat eö tpiebec porbei unb

flo|> oor ben ©efic^tem ber anbem unb tooUte fic^

nic^t jum ©anjen fügen.

Slnna erjc^rat. 6oIc^eö tpar i^t in legtet 8^it

ettpa porge!ommen, bafe fie feine ©egentpatt nld^t

leicht geipann, ober no4) nie fo beüemmenb u>ie

je^t. 6ie badete naö^x 5?am eö pielleic|>t pom ^tü^-

ling? i5)ie ftö|>li4>e jtpitjc^embe ^^reeseit gtic^

i^ter großen Siebe tpenig; bie bet reifen golbenen

angehörte. 93ielleic^t ipar eö bae ^elle 93uc^en-

grün, bae bie Erinnerungen auö frühen unb maien-

t)aften Seiten fo mä(^tig ^erauffü^rte, ba^ |ie bie

®egenu)art perbecften. 2lber ^attc es in ben onbem
SKaien ni<^t <mö^ 33u4)engrün gegeben, unb tpar

i^r ba fol(^eö porgefommen? gmmer ^atte ber

©eliebte neben i^r gejtanben, fo !Iar unb fo beut-

lic^, nic^t einmal ju rufen brauchte fie i^n. 2lber

boö anbere: ^atU er nid^t in einer fc^limmen 95er-

jtpeiflung ge[cf?rieben in biefen Sagen: „0o lange

Trennung, eö ift nic^t gut. ©ie alten jüfeen Er-

innerungen, fc^ier ju Sob gebac^t |inb fie, |o oft

i^at man fie burc^ge!oftet, man ^ätte Sleuee er-

leben foUen. g<^ ^ätt' ©ic^ unter ben 93lüten-

bäumen ^aben mögen, nun ipeüt ber ^rac^t un-

genoffen, unb bae toill mir fa[t bie ©ruft perfprengen.
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Oft aber auc^ ^ab' i^ ein pI5|It<:^e 2lngft, ba^ bct

allju ftraff gcfpannt 93ogcn la^m iDcrbcn !önnt'.

^oc^ tpill ic^ nic^t baxan glaubcit; folc^er ©ebanfc

Ift tpo^l aus i>cr ^5U geboren,"

^a, bie lange Trennung, Ur\b pIö^Uc^ fiel i^r

bei: ©aö mit ber ^lenntnie por^in, bae wat piel-

leic(>t au<^ \t>i<^ eine 5}erjuc^ung ber ^blle, bafe

fie einen Slugenblid lang alles oergafe unb pon fic^

iparf, u)ie in einer ©eraufct>ung, bie mit l^m ni^te

ju tun ^atU unb mit i^rer Siebe.

00 tpar ee tPo|)l: einen Slugenblid ^atte fie

i^m nic^t me^r gehört, unb bes^alb l^attc \id) bae

geliebte ®e[ic^t i^r entjogen. $>aö n>ar bie ©träfe,

©ie atmete faft erlei4)tert auf. Unb ba fa^ fie i^n

plö^lic(> loieber por fic^; u)ie er auf bem SHäuerc^en

gejeffen, bamale, als i^r juerft jeine ©timme }um

^erjen ging; o^, fo beutlit^ fa|) fie i|)n, bie ©trd^ne

fiel i^m in bie 6tim, ba^ er faft !naben(?aft

fc^aute, aber bie 2lugen u)aren bunfel, unb um ben

9Runb lag ee ^erb, fc^ier fd^merjlic^. Hnb nun

^brte fie auc^ feine 6timme, ganj lieb unb tpeic^,

unb u)ie fie nun mit leijen ^üfeen über ben tpeic^en

2Dalbboben fc^ritt, fu(?lte fie ba nic^t feine ^anb

an ber irrigen mit jartem ^rud, ba^ ein ©c^auer

über fie ging unb i^r ^erj ftodte?

Sll8 fie bie anbem tpieber erreichte, fonnte fie

bem getnicften ^ft^erlein o^ne 8w>ang juniden,

mit einem ruhigen, faft froren fiäc^eln. 6ie trufete

tPo()l, bos u>ilbe Rinb tPar nietet fct^ulb an i|)rem
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6<!^mcr3; ber ^cinb ?öfe anbetötpo, uni> u>ann flc

l^rc Siebe ungeEräntt laufen wollte unb ble 9iufyi

bc6 ^erjenö ipa^ren, bann mufete fie jene stimmen
flie^^n, bie bae anber, bos einftlge glel ij^tes Sebene

anriefen,

gnbes tonnte fie es nic^t ^inbem, ha^ fie oon

biefem Sag an bie 5Delt in einem neuen £id?te fa^

unb bafe i|)r bislang auf bas X^Ieine unb ©injelne

ge^e^tes 9luge allenthalben in ber Slatur nad^ ben

großen 3ujammenl?ängen fuc^te, nac^ ben ©e-

|)elmniffen bes Äic^^teg unb ber ^arbe, Unb biö-

toellen, loann fie unter milbem ^rül^fommerl^immel

bie SBelt in jarten unb fcbn^^^^^^^^" Sönen fa^^,

filbem umbampft ber 93erg unb bie reifen SBiefen

tole von bla^pioletter Selbe übenpogt, ober tpann

ber ^oc^fommer ^elb unb ^immel mit golbigen

^infeln malte, bann (am fie ettpan ein ^eifeeö 95er-

langen an, eine ®ier faft, irgenbmie biefer 93e-

t5rung pon £ic|)t unb ^arbe unb ben feltfamen

©efic^ten ©eftalt ju ©erleiden, $>oc^ fie »iee bie

95erfuc^ung |eu)eilen pon fi<^; ftanb^aft aus ber

Jlraft if^re« fe^nfüc^tigen ^erjens, 3^re SKalerei

aber f^attc fie hirj nac^ jenem 32laientag, fobalb

ba6 fc^tparje Jläftct>en feinen ^n^alt tpieber befafe,

cnbgültig beifeite gelegt, 6ie (^atte es mit trüben,

bo<^ unfct)mer5lic(?en ©efü^len getan, ale ob fie

ein lange Soteö ^ätU begraben muffen, !5)enn

bae tpar i^r au5 ber neuen ^!enntni6 !lar ge-

worben: 2Ba6 fie in ben legten ga^ren gcfc^affen,
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»öt !einc lebenblgc Xhinjt me^r getpejcn, blofe gc-

tpo^n^eltemä^igc 2lrbcit, bie ^änbe oUein Ratten

gefct^afft, bcnocil bie 0ccU auf ben "^fabcn bcr

Siebe 9leulanb eroberte. Unb aljo |)atte fie am
unrühmlichen @nbe mit ben [toljen planen i^^ree

fiebens abge|4>Ioffen, o|>ne ©c^merj, benn bie

blutu)armen 9öün|c^e bes ^erjene iparen barüber

^inau6gett>ac^jen.

Unb biefe le^te Söartejeit mar nicl^t me^r qual-

poU n>ie bie frül?em; benn oom fiesem na^en ©lud

befc^ienen, ging fie fc^nell oorüber, loie in einer

fanften Betäubung. Oft meinte Slnna, ba^ bie SBelt

i|?r nur besbölb fo neu »orfam unb in biefem

wcid^en aufgelöften ^arbenprunf fic^ zeigte, weil

in i^r felbft alles weicf^ ipar unb aufgelbft unb

poller färben. 6ie tonnte träumen ipie ganj junge

9näbct>en unb tonnte fic^^ taufenbfacf^ unb unter

taufenb bangen SBonnen bie eine gro^e ©tunbe

bes SDieberfe^end auemalen. SBann toürbe er

ipo^l !ommen? 2öürbe fie ee oiffen, ganj genau,

ober toürbe er fie überrafc(>en? Xlnb wdd^es roürbe

b<x6 erfte SDort fein unb toie ber erfte 93114? SUles

in i^r loar Srtoartung.

2lber ate fie einee Slbenbs, ba fie mit bem Öl-

!rug oom Jleller ^eraufftieg, im bunfeln (Sang un-

oermutet mit einem Spanne jufammentraf, ber

mit ftattlic^en, fremben Hmriffen oor bem flacfem-

ben ^reppenli<i^t ftanb, unb biefer fie mit bee

fiiebften Ctimme anrebete, erfc^ro! flc bermafeen,
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ba^ i^t bet Öltrug aud ben ^dnbtn gtitt, unb bie

anbcm, pon bcm fiärm herbeigerufen, fanben

2tnna mit blübergofjenen ^änbcn unb triefenbem

Weibe unb mit bem erfc^^retften Slusruf: „Slber

ume ^immelö iPiUen, ^ar\6, träg[t bu nun eine

q3erüc!e?"

^a gab es ein allgemeines ©eläct^tec, unb fo

tpar benn bae einzige eingetroffen, baran fie nie

gebac^t, baö 2öieberfef)en tpar jum Sachen unb pon

(leinen äufeerlic|>en 93erlegen^eiten gepeinigt»

2lu<^ bai ^atte fie nic^t ertpartet, b<x^ man bie

erfte ©tunbe unte« munterm ©eplaubet am
^amiUentifc^ perbringen rpürbe unb ba^ ber ®e-

Uebte, aufgeräumt, ein ipenig felbftjufrieben unb

mit piel amüfanten 3Borten pon feinen (Eampener

©riebniffen, Stampfen unb biegen erjagten rpurbe,

benpeil fie ftill laujc^enb unb nur pon feinen

93li(fen ausgejeic^net unter ben 64>tpeftem fafe.

2U>er ba^ aus bem |c(>lan!en, ein ipenig (naben-

t)aften Qüngling ein (räftiger 9Kann getporben

unb bQ% \iatt bes fc^Uc^ten natürlichen ^aare mit

ber lieben, ipiberfpenftigen 6trä^ne über ber 6tim
ein ftattlic(>er Socfenfc^toall bas (räftigere ©eji(^t

umgab, bce wat boc^ bae Slllerunertpartetfte unb

gab i^r eine fc^ier fc^^merjlic^e liberrafc^ung* Söae

j^alf es, ba^ 9Kutter unb 6c(^tpeftem fie nac^^^er

beglü(fiPünjc(>ten, ba 6ct)latter fo männlich unb

fc^ön getPorben? $>en 6tic^ einer leifen €nt-

täufc|>ung liefe biefer erfte 2lbenb bo4) aurüd«
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Slbct am anbetn Sag, ate fie jufammcn In \fyrct

aUalftubc u>arcn, allein, unb \ic feine ^eim-

lic|)e stimme loieber er!annte unb feine järtlic^en

$änbe unb man \\^ einen Slugenblid toiebec eine

füllte, ganj eine — a(^, ba wat eö fo f(^ön unb fo

pollet ©lü(J, u>ie fie es fic^ fc(>önet nie geträumt

fieibet nur einen Slugenblid; benn bann !am bas

Sft^erlein, unb toenn ee auc^ bei 6ct)latter6

Slnblict betreten, erfc^redt, nac^ einem hurjen

trp^igen ©rufe gleicl^ u>ieber baponftob — nac(>^er

n>ar es bt><^ nimmer basfelbe» !De8 SHäbc^ene un-

freunblic^e 9lrt }^att^ ben ©eliebten woi^i perlest,

ba^ er einfilbig blieb unb ^erftreut unb ben alten

innigen Spu nic^t me^r fanb, unb bann mufete

man ju ben (Eltern unb ^atte n>i(^tige ^inge 5U

bereben,

9lu4> ein nä<^fted ^ai xoat tpp^l tpieber bae

(Sft^erlein fcf^ulb baran, ba^ ein Bd^ait^n in i|^r

Sufammenfein fiel, 2lm frühen SRprgen (am es

l^erangeftürmt unb fuc^^te Slnna in i^rem 8lnttnw

auf: „$)u, meine Sucher mö<^t' ic^ nun jurüd unb

meine Slrbeiten, bafyicx ^ab' i4> bpct> nickte me^r

au f4>affenl«

9lnna fuc|>te i|)r ben fc^limmen £rp^ aue-

jureben unb fie ju befänftigen; aber npc^ e^e fie

5U Qmbc getpmmen, pemo^m man 6c^latter5

Sritt auf ben 6tiegen. $)a tpar bas 37ldbc^en au(^

fc^pn bappn, unb 2lnna ^5rte, ba^ bie beiben

unten auf ber treppe aufammentrafen unb u)le
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boft (Sft^erlcln ncö^ einem furjctt; fcitfamen (Se-

Iptäc^, boÄ i^r unDcrftänMI4) blieb, tDelterftürmte.

Slber old ^ans oben onfam, i^atU et ein gerdtetes

©ejlcbt unb [cbmale fllmmetnbe Slugen: „6leb,

tpoe Jle geJonnt b^t, ble (leine ^ejfel" rief et unb

bielt Slnna mit ärgerllcb'^^; 8U lautem fiacb^" ^^^^^

blutigen finget entgegen» „Qcb ipollt' fle auf-

fangen, u>le jle ble treppe b^^Tttetrannte, jum
©cbetj blo^, ba l^at fle mlcb gebljjen, ble X^a^e —
ble 5^a|el"

Slnna etfcbral, mebt übet beö Slebften »et-

änbertes erboftes Söefen ald übet ble Heine 95et-

te^ung, öle 30g l^n \^cv^ii<i^ neben [leb auf ble

Stube unb petfucbte untet UebepoUen, faft müttet-

llcb äärtUcben Söorten ben finget tplebet In Otb-

nung ju btlngen, 2lbet plö^Ucb entriß et Ibt ble

^anb, „fiafe bas," tief et mit untetbtücftet ©tlmme,

„icb mag bas nlcbt, bas ipelcbe unb bemuttetnbe

£un; leb bin !eln 33ub nlcbt unb bu nlcbt meine

9Ruttet, iDobl abet mein filebeben, but" Unb
pld^llcb tl^ et jle an flcb, 30g |le auf feinen 0cbofe

unb u)atf ble ganje ^lut einet tüdflcbtölojen ^äü'

Ilcb^elt übet fle. 2lnna wat tole betäubt 2ll6 eine

SBebtlofe Hefe fle bzn ©tutm übet flc^ etgeben,

juetft iDle etmas 93ange8, fcblet ßüfeeft, bann abet

wie etwas ^tcbtbates, unb alö fle flcb ^nbixd^ I06-

tplnben (onnte, wat Ibt mle einet ©epelnlgten.

0le tplcb bietet ben 9Ilaltlfcb jutücf mit beben-

ben (SUebern. „2lle, nie mebt,'' (lagte fle, ipäbtenb
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fie ben ©ellebtcn oue gto^cn ftemben 2lugcn an-

ftarrtc» „O^, bae toar |<^ümm, bca mar entfe^Ucf),

ote ob ein ^'^cmber mic^ ge!üfet ^ättc, nic|>t bul"

9iuö^ ßc^latter ipot aufgeftanbetu ^ wawbtt

\i^ bcm ^cnftcr ju unb flopftc mit erregten Ringern

gegen bie 6c(^eibc(>en. 6ie |a|^, bü^ <md^ er gitterte.

$)a traten i^r bie S^rdnen in bie 2lugen: „f^ans,*"

bat fie leife, „tu'ö nic^t me(^r, fei tpieber tpie

frül^er; früher, b<x toarft au<fy nimmer fo u>ilb,"

^er anbere manbte fi(^ brüd! nac^ i^r um:
„^rü^er/' rief er mit einem turjen, unnatürlichen

fiac^en, „früher, mo^^i, ba wat ic^ ein elenber

3unge, müb unb abge^e^t pon einem raupen

fieben, ba fe(?nte id^ m\(fy vovf^i nac^ Kisten müttcr-

lid^en ^önben! 91ber je|t, je^t bin ic^ ein STlann,

unb bie (angper^altene 6e^nfuc^t ift toie ein

0trom in mir unb ©emitter, bas hinaus mufe,

tpenn ic^ nic^t berften foUl"

Zinb bann fanb er SBorte, plele unb (?ei^e 933orte

über bie 6e^nfu(^t unb 9löte feines Iieb^fe^ren

$er5en5, bie 9tnna jmar ni<^t glüdlic^ mad^ten,

bie i^r aber ein 95erftänbni8 gaben, barin fie 93er-

jei^ung fanb unb eine geroiffe ©eru^igung«

2U>er bie Erinnerung an feine u>ilbe gärtUc^feit

blieb boc^ a(ö ettpaö 0c^re<t^afted jurü(t, unb ba6

93e«>ufetfein, ba^ fie einanber nie frember geroefen

ab in |enen ^lugenbliden ber £eibenf(^aft, tpor

ba6 64>re<f^aftefte baran unb tparf auc^ über bie

folgenben Sage, bie boc^ ein ru^igered unb innigeree
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©nocrftänbnlö btciö^t^n, einen ftembcn unb be-

trüblichen Schein. 92lanct)e6 on 64>lattet !am i|?r

je^t peränbcrt por unb neu, unb oft trat i^r, ate

ob fie neben bem alten ©eliebten, ber |a(?relang

H^re ©eele erfüllt \^atU, noö^ einen neuen müfete

lieben lernen, unb b<X6 wat beängjtigenb unb

f4>meräl?aft unb ftörte hcn füllen ^rol^mut unb

oerfc^euc^te manc^^e Stacht bcn ©c^laf pon i^rem

fiager.

$luc^ ba^ b<x& Sft^erlein Wd^ mit ^ans nic^t pet-

fbj^nen ipollte, fc^merjte fie; es wat tiäQiid^, bie

StPei^eit ber beiben geliebten 3Kenfc^en ju fef^en,

unb bann erjc^ien i^r oft in befonbers bangen

0tunben bes ^äbc^ans 2lbneigung toie ein böfee

Omen. 5>e8f)alb trachtete fie emfig bamac^, eine

gute, e^rlic^e 33erfö^nung ^erbeijufü^ren, unb ale

fie eines Sageö, au6 ber 0tabt jurücKe^renb, ju

i|)rer tlberrafc^ung bie beiben allein in i^rer SHal-

ftube traf unb fa^, bal^ fie tpie grollenbe X^inber

abgeipanbt unb mit roten 5löpfen an ben jtpei

^enftem ftanben, fuc^te jie bie 6ac^e mit einem

muntern ©riff ju Snbe ju führen. 6ie 50g bie

Xinperfö^nlic^en, bie fic^ i^r gleic^jeitig juipanbten,

bei ben ^änben ^erbei unb perfuc|)te, fie mit ber

frd^lic^en 2lufforberung: „60, nun gebt euc^ einen

tapfem 33erfö(?nung6tufe I" aneinanber ju bringen.

Slber 6c^latter rife fic^ mit einer jomigen 93e-

»egung pon i(?r los. „^aö^ feinen Hnfinnl" rief

er ungebulbig, tpä^renb feine 93rauen fic^ fc[>iparj
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jufammcnäogen. 5>a6 €ft(>cr(cln abet tparf einen

n)iU)cn, faft grünen 93Ucf nac^ i^m Einübet, voäfy'

renb bos ^eifee 5lot i^m oom ©efic^t über ben

tpeifeen ^alö ^inunterfc^^ofe, 5)ann [türjte fie mit

folc^er ^eftigfeit baoon, bafe man naö^ tpenigen

2lugenbU<fen \d^on bos Sufallen ber fc^n>eren

^auetüre oema^m.
©(glatter ^atte bos eine ^enfter aufgeri|jen

unb fal[> nun in bie 0trafee (hinunter bem Släbd^en

nac^, boö mit rafc^en ^üfeen buxö^ bie [teile 9lapf-

ga^e entflog).

Site bae le|te Snbc^en pon Sft^erleine boufc^i-

gem, blafeforbenem ©eipanb oben an ber <g(fe bee

Kaufes jum blauen ^immel oerjc^ipunben n>ar,

ipanbte er fic^ 5U 2lnna jurüd» 0ein ©efic^t toar

ix>ieber ru^ig, unb feine 6timme tönte fa[t loeic^,

ale er ju i()r fprac^: „®6 gleicht bir, bctö (Eft^erlein,

merhoürbig, tpie eö bir gleic(>t, faft fo mufet bu aud-

gefe^en f^aben, als bu jung iparft — fo jung loie

fie* 9lur ^erber ift fie unb ^eifeer mit ben fc^toarjen

paaren unb bem aufreijenben blauen 93li(f. Unb
bann bie ^änbe, braun unb f4>lanf mit eigen-

finnigen Ringern unb !urjen 9lägeln, bie ^üfe

ober furj unb bobenfeft mit ftar!en tru^igen

^aden."

Slnna lachte überrafc^t: „0ie^ einer, toie fc^^arf-

dugig bie Slbneigung mac|>tt''

$)oc^ ber anbere liefe \iö) nic^t beirren: „2U>et

beim ^ü^e, 2lnna, fcf^mal unb t)oc^gefc^u>ungen,
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als ob fle icb«n 51ugcnbH<f bcn 95oben flicken unb

auffc^ipcbcn möchten, unb blc ^änbc tocic^, ipclfe

unb j<^?micgfam unb |o gut."

(£t griff nac^ i|>rcr SRcc^tcn, unb u)ä|)tcnb et

|ic^ mit Slnna auf bcr ^ru^c nicbcrlic^, ftrclc^cltc

et bic meinen finget bc(?utfam unb c|?tfurc|?tig.

„SBcifet bu, in fie ^ab' ic^ mic() wol^i juctft octUcbt,

ganj jucrjt," jagte er mit einem innigen, fa|t u>ef>-

mütigcn 5on. „®anj juerft in biefe toeifeen,

janften ^änbe." Unb »d^renb et unabläffig unb

^axt barüber (tric^, legte Slnna ben J^opf an bie

2öanb aurücf, mit gcfc^Ioffenen Slugen unb liefe

feine fanfte Sättlic^teit n>ie etwas ©üfeee, SBe^-

mutiges, unfäglic^^eglüdenbes überfiele ^inftrömen.

60 fafeen fie lange, tegungsloe unb o^ne ein

2öott ju fprec^en. $)ann legte et i^te ^änbe in

i^ten 6(^ofe jutüd, ganj jatt, tt>ie eine 9!Iluttet

bod befanftigte S^inblein in bie ^iege legt, unb

er^ob fic^.

„SBillft bu mit nic^t einmal ettoad pon beinet

aHaletei jeigen, 2lnna?" St ^atte immet noc(>

biefelbe ftille Stimme.

„SBas i[t tPo|?l au6 benen ^tnjütfen gerootben,

fo bu mit ftü^et einmal gejeigt? So »at ipo^l

etcDas Celtfamee, pom £ob obet fo, abet getpife

poU ©ebeutung."

9lnna fa^ i^n etftaunt an: „Slbet, 0c^a^, bie

SntiPütf — fie aufzugeben ^ab' iö^ bit |a pet-

\pxe(3^en muffen, unb fo toi i<^ auc^."
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„00, for (St ftrlc^ |i<^ über bic 0tim: „0o

emft wax'6 boc^ loo^l nlct>t gemeint" •
2lnna jprang auf, l|?r ©ejicbt färbte fic^. „5li<^t,

nic^t emft gemeint? Unb ift mir bo4) nicj^t gar

leicht gefallen, glaub'6 nurl"

»3«^ glaub'e," anttportete er nac^bentlicf), „nld^t

leicl^t gefallen, \<^ glaub'd, ba6 tpar n>of^l auc^ eine

pon benen Opfern, bie bu mir gebracht."

„Opfer?" 2lnna fa^ i^n erftaunt axu „5>appn

rebet man boc^ nic^t, ipann man fl4) liebhat."

Slber ber anbere fc^üttelte ben Äppf fehler

eigenfinnig; „3a, ja, Opfer, unb tpie piele! ©ae

mit "^arie, ipann ic^ ni<fyt gefpmmen tPär*, eine

grofee SHeifterin tpärft rpo^l }e|o, pon Pönigen be-

lobt, unb bann bas lang 3Barten unb bae Un-

geipijfe unb all'e, unb ipeifet, bca fommt nxö^t um-

fonft, bie 6c^atten unter ben 9lugen unb bie

fc^malen SBangen unb bie mübe 0tim."

Slnna tpollte i^m tpe^ren unb feinen SBorten;

aber er fu^r unbeirrt fort in einem felbftquäleri-

fc^en unb garten ^on: „Sllltoeg geipife, mir fällt

bas 5u; aber tpeifet, man follf feine Opfer bringen,

nicf)t6 ©Utes lommt ba heraus, nimmer nichts

©Utes. Xlnb grab ^ier brücfen fie auf mic^ tPie

eine Saft. SKeinft, ict> fe^' eö nic^t? 5)er 95ater unb

^einric^, als einen 9^äuber fe^n bie mic^ an, ber

i^nen bas 95eft nimmt. SBenn bu iPüfeteft, tPie

mic^ b<x5 tpurmt. Xlnb bann bie fieut: ,Hnfere

SRalerin net^mt 3l?r une u)egl 5>ad ift nic^t rec|>t
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oon (gu4>, unb ^abt i^t 6org, fo eine gibt'd nietet

eine Sipeitel' Herrgott, bafe icf> ee aushalten

foll in bem engen 9le[t unb in bet engen 6tube bü

mit ber Opferluft I"

€r ftiefe einen 0tu^l, ber i^m ätoijc^en bie Ringer

geraten, mit Hngeftüm von |ic^ unb fc^ritt erregt

im SiTnmer auf unb ab.

2lnna fa^ i^n erjc^redt an; aber bann tam ee

wk ein 9JlitIeib über fie, unb fie juckte i^n ju be-

|c|)n)ic^tigen, bafe bieö boc^ alles ^Lebensarten feien

unb bumm ©efc|)tpä^, ba^ bie Seute fie \a nichts

angingen, fonbem allein i^re fiiebe, mit ber fie

fo balb fc^on, in breien SBoc^en \d^cn, entfliegen

tonnten aus all ber ®nge. 2lber bas ^aus unb bie

0tube, loann es i^n bebrüdte, auc^ je^t fc^on

tpollten fie l?inau8, einmal in bie liebe ©ottesmelt

hinaus, tpie bamals in Jlegensberg, ba fie fo glücf-

licf) getoefen. linb fie fc^lug it)m oor, am anbern

Sag, ba \a ber jmangigfte bes 92lonat6 fei unb alfo

bes Srubers ^od^jeits- unb i^r eigner ©lücfstag,

felbanber nac^ 3«>lli'»Ti ^inausjuge^en. 0|>, toie

fc^bn bae fein mufete, allein in ber fc|>önen 2öelt

unb einmal einen ganzen Sag brausen, oom
3Korgen bis jur SJetjeitftunbe, unb loie gut bae

feinem erregten unb er^i^ten ©emüt tun mufetel

Qt ftimmte bei: „Qa, ja, bae wkb gut tunt"

unb u>arb plö^lic^ mieber ruhiger unb geller unb

vct\ptaö), fie morgen aufeer^^alb bes fiinbentorö

5U ertparten, bamit bie £eute {ein unnü^es &€\(fywäi^
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anftellten, tpann fle jtpel jo allein übcts ^eli) jic^en

fa(>cn.

Site 2lnna anbctn Sage unter bcm hochge-

legenen tpuc^tig getürmten fiinbentor ^erportrat

unb i^r ber bunftige 6eptembermorgen mit einer

breiten $eIUg!eit entgegentDallte; mufete jie ftill-

fte^en, |o feierlich unb grofe bün!te |ie biejer 2lugen-

blicf, ha fie glei4)jam auf ber ©c^eibe jtpijc^en

95ergangen^eit unb 3uhinft ftanb; benn ipar biefer

fleine Slusflug nid^t bad 55orfpiel bes großen, ber

fie bem neuen fieben 5ufü^rte? Unb lag biefeö

geben nld^t ebenfo ^ell por i^r loie ber SHorgen,

ber hinter bünnen 0ö){mxn f
opiel per^eifeungepollen

©lanj unb buftige 23läue barg? '^a, nun !am ee,

nun fam es, unb bort unten, too bie großen £inben

ftanben — fie trugen ollbereits piel ^erbftlaub auf

breiten Sften — bort (narrte i^rer ber ©eliebte,

©c^nellen ^ufees u>ollte fie hinuntereilen über bie

©rabenbrüde bem engen ^ottinger "^förtc^^en ju/

bas ben Söeg burc^ ben ©c^anjentpall ins ^reie

führte; aber ba fc^aute fie ber Soten^of an, ber

mit feinen füllen X^reujen bem fiinbengraben an-

lag, unb ee mar loie ein SHa^nen unb 2lufforberung,

auc^ ber 55ergangen^eit i()r 9^e4)t ju geben an

fol4)em ©lüdötag.

6ie tpanbte fic^ jur Steinten, bffnete bie ©itter-

türe unb ging mit gebämpften ©c^ritten burc^

einförmige 5lei|)en bortI?in, wo brei erinnerungs-

reid^e, liebe ©räber nofya beijammen lagen« 2Be|)-
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mutig grüßte fU bU blumcngcfc^müdtcn bcr bcibcn

atmen Jünglinge, bic baö ficbcn |o graujam um
boft b^4>ft« ®lüd betrogen ()otte; abet beim On!el

5äb^^^i<^ oenpeilte |ie länget, 0ie pflüdte ge-

banfenpoll ein paar iDetle ©lättet oon bem 9lo|cn-

ftrauc^, bet jtDifcben feften 93uc^6büfc^en ein paar

^ellc perfpätete 93lüten ttieb. $)ann (trieb H^ l^if^

Uebtofenb übet bcn raupen 0teln, ©a iparen nun

fc^on piele ©räber, bie ein Cell i^rer 95ergangen|>eit

perjc^lungen — ©iulio unb 2lnbread SRorell unb

nun oucb Sofep^ 2Demer, bet na<fy enttäufc^unge-

telc^em Sebeneabenb in ungeliebtet (£tbc lag —
looiel rpatme ^nnetungen ^attixi fie mitgenom-

men — abet feinö, in bae ein fo bteitee 6tücf i(>te6

eigensten Gebens petfun!en loat, ipie in biejed |4)lict)tc

®tab* Unb i(?te &cbantcn gingen loiebet ju bem
einfomen 3Zlanne mit bem gtofeen ^eifeen ^etjen,

unb bet fie fo tief petftanben i^attc,

(So u>at immet toie eine 2lnbac(^t, tDonn fie mit

biefen Stinnerungen geheime 8u)iefprac^e ^ielt,

unb ein Slbglan^ bapon lag noc^ auf i^^rem füllen

®efict)t, alö fie fpäter toeiter unten mit bem ©e-

liebten jufammentraf,

„3c^ ^abe getpartet," fagte ßc^lattet ein tpenig

ungebulbig,

„'^d^ wat noc^ auf bcn ©täbem/* entfc^ulbigte

fie fic^; „ee tpat mit, ba^ ic^ nic^t potbei lonnte,

o^ne fie ju grüben. ®rab wann bas ©lücf ju einem

fommt, foll man ibrer am minbften pergeffen,"
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dt läö^^itc ein tDcnig bittet: „^oä ift ebcl,

pid cbcl — aber Me Sebenben iparten lafjen um
ber Coten tPillen? ^a\t tpobl nie batan gebacb^^

ba^ man aucb ju ebel jein lann, Slnna? 60 ebel,

ba^ e6 ben anbem jc^iet erftidtl"

6ie |ab i^n betroffen an: „Stein, ^axid, batan

^ab' icb nie gebac^t; icb ^ab' aud^ je^t nic^t per-

meint, ebel ju fein, ic^ tat einfach, tpoma^ mic^

perlangte." $)ann f4)ipiegen fie b^ibe unb folgten

tportloö bem 3Beg, ber Reiter unb PoUer Slnmut

jipifcben bem ^aiWn See unb bem |4>n>acbüber-

golbeten 93erg in bie ^eme ging.

©päter bub ©c^latter pon ber näcbften Sufunft

ju reben an mit piel ©ac^Iic^!eit unb einigem (Sifer,

pon ber ^ocbjeit unb ber 5leife unb tpie fie ficb

einrichten tpollten brunten im fc^ontorigen Rampen
unb ipas für SKenfc^en 5lnna bort finben ipürbe

in ber pergnügten unb mi^reicben €)tabt unb ipae

für 35erbältniffe. 6ie borte ju. Se toar u>obI nbtig

unb aucb roicbtig, ba^ man pon biefen 5)ingen

rebete; aber eigentlich— folcbes tonnte man jtoijcben

ben Pier 2öänben aucb fe^r u)obl tun, unb wat es

nicbt fcbabe um ben gldnjenben ^erbfttag unb bie

füfee Sinfamleit jtpifcben rotperbramten SDeifebom-

^eden unb blonben 2Beinftöc!en unb bem Indien

©lief in bie jittembe ^eme, ba^ man pon biejen

äußern unb Qew&l^nliö^en fingen rebete?

(Einmal blieb Slnna auf einer (leinen Slnb^b«

fteben, tpo bas Sluge weit über ben [ilbrig um-
©afcr, SDie »efdbtdjte bet a«na ÜBcitei Sl 481



fponncrtcn 6cc nac^ ben |)oc^gcrü<!tcn $ö()cn bct

fernen 5llpen ging, bie tote bucc^[i4)tig in ben

jarten ^immel pcrf4)«)ebtcn.

„^as ift ber September;" [agte fie innig; „toeifet

bu noc|>; ^anS; bamalen, tpie bu mir feine feine

2lrt priefeft unb ic^ bic^ nic^t perfte^en tonnf unb

permeinte, ber rotgülbne Oftober mit [einem ©lanj

unb ^ro4>t unb Sobeejubel fei mir lieber, unb

fc^eint mir boc^ ^eute aud? nichts fc^öner alö biefe

jarten, »ermutigen Sage mit i^rem 2lbjc^iebd-

läc^eln unb ©lüdper^eifeen,"

5>a tparf 6c^latter ben 5^opf tpilb jurüc! unb

ftredte bie 21rme aus mit einer feltfamen ©ebärbe,

als ob er irgenb etioas ^ätU umfa[jen tPoUen, boö

ipeg ipar, toeit ipeg: „9Jiir aber ift ^eut ber rot-

gülbne b^ife^ 2öÖ taufenbmal lieber alö all bie

milbe füble per^eifeenbe ©titlet"

Slnna jab i^n penpunbert an, unb es ipurbe

ibr traurig ums ^erj, fie tpufete nicbt rec^t tparum«

$)ann fcbroiegen fie tpieber beibe.

©er 9öeg fübrte jie in einen (leinen 93ir!enforft,

ber, fcbon ganj im gelben ^erbjtlicben ©eioanb, pon

ber !räftigern 6onne mit einem betörenben ©cbtoall

golbenen Siebtes erfüllt tpurbe. Slnna läcbelte:

„$)a baft bu ibn ja, beinen golbigen b^ife^n Sagl"

2lber 6c|>latter fab fie fremb an, alö ob er |ie nicbt

begriffe, unb fcbritt ftumm ipeiter, mit gefen!tem

Ropf, tPie ipenn alle ^rac^t i^n nicbtö anginge.

llnb ber 2öeg fcblüpfte aus bem gelben 93ir!en-
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t)aln in einen bun!cln, tief per^ängten SannentDdt)

unt) tpurbe fo fc^mal; ba^ man ^intereinanber

ge|)en mufete. 2lnna tiefe Bd^iattcv voxan unb

folgte i^m mit toeiten, traurigen Slugen; per-

junfen unb toie abtpefenb fc^ritt er burc^) all bie

ftille ^eimUc^Jeit. '^a, füllte er benn ni4>t bie

95erlo<fung biejer innigen "^fabe unb füllte er

benn nic^t, tpie fie jic^ nac^ i()m fe|>nt#, nac^

einem lieben 2öort, nac^ einem iparmen 93li<f, ber

\fyx gefügt l?ätte, bafe fie eins tparen? Ober tparen

fie es nic^t me|)r? Söas tpar bae, ba^ fie neben-

einanber ge^en tonnten unb boc^ jtoeierlei ben!en

unb jipeierlei fe^en, unb }^ättz fie es je geglaubt,

ba^ man fo ^inge^en !onnte, felbanber unb boc^

mit biefem fcj^ioeren, f^jtoeren ^erjen .

2ll6 ber 2öalb ju ©nbe toar unb bie toeit^in

fi<|)tbare 6trafee fie ipieber aufnahm, ging auc^

2lnna mit gebeugtem 5lopf unb o^nc ber ©c^önf^eit

unb bes freubigen £ebenö rings ju a<3^t(^n,

•iPld^lict^ ^^^ 6c^latter auf, als ob er aue einem

Sraum erroac^te: „Söie ge^ft bu auc|> ba^in/' rief

er fixier ärgerli<|), „als ob es einem Seic^gang

gälte! 6inb n>ir benn nic^t jtpei Siebesleute, fo

fic^ freuen fotlten?" Unb er perfuc|)te, fie an fic^

au sieben.

„9lic^t ^ier, $ans, nic^t an ber gemeinen

offenen 6trafeel" 2lnna tpe^rte i^m. S>a tourbe

er eigenfinnig:

„SDas gej^t's mic^ an, bie Äeut, toann ic^ mein
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fiicbc^cn tüfjcn tpltl?" unb 50g fU mit ^cftig^n

Rauben in bcn 6c^attcn cincö ^olbctbaums, bec

bceitäftig am 2Bcgc ftanb, unb preßte fie an fi<^

mit einet Saftigen ©lut, 2lnna liefe ee gefc^e^en,

o^ne [lö^ ju u)c|)ren, aber auc^ of>ne bie 8ättUc^-

Jeiten ju ertoibem; benn i^r ^erj, baß Potain

noc^) [0 innig nac^ feiner fiiebe »erlangt ^atte, 50g

\\d^ unter biefen ^eifeen, ^errifc(>en £ieb!ofungen

frdftelnb äufammen,

„eie^ft bu, tpie falt bu bifti" €r liefe enttäu|4>t

bie Slrme fin!en unb trat einen 0c^ritt jurütf : „SBie

ein 0teinbilb !altl" Zlnb bann (am ein unfc^dner

8ug in fein er^i^tes ©efic^t, bertpeil er fie mit

fcf>arfen Slugen mafe: „SBoe ift es mit bir, ba^ bu

bic^ fo peränbert ^aft?"

2lnna fa^ i^n nur grofe an; aber er fu^r heftiger

fort, mit einer ungebulbigen ©ebdrbe unb rebete

fic|> in (Sifer tPie burc^ Söiberfpruc^) gereift: „Söo^l,

ujo^l ^aft bu bic^ peränbert, früher voat\i bu beibee,

(^eifeer unb tru^iger, nun ift alles ipeic(> in bir ge-

worben, aber auc^ ba6 ^euer ift ba^in, 6c^on

felbigsmal \)ab' id^'e gefüllt, ba bu mir's fc^riebft

tpegen ^einric^: 2Dann bie Siebe fo in i^r ipör',

i^ätt' fle'6 nimmer ge!onnt, aue €belmut mic^

opfern, fo ^ab' ic^ mir gefagt, ^unbertmal bee

^agö, tpann bie £eibenf4)aft in mir brannte unb

ber Sotn — fie weife nic^t, ipas Siebe ift, fie weife

nic^t, was Siebe iftl"

€r bracf) ab. 0eine 0timme war plö^lic^ un-
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flehet gewctbcn, 2lnna ftant> gtoft vüt i^nu 0ic

tegtc fl<t) nic^t, nur Wc $änbe glitten in einer

unfägüct^ u>e()en ©eipegung am Slörper nieder,

[ie fc^tmmetten pon tran!(>aftet 93läffe» Uni) in

l^ren Slugen lag etipas, bas et frii(>et nie an biefem

Haren ^iid gefe^en, jc^merj^aft uni) unergrünb-

üi^ unb [0f i>afe ee oUe feine eifrigen SBorte fiügen

ftrafte,

5)a ftürjte er por i^r nieber unb barg fein ®e-

fi<^t in it^ren Jllelbem unb ftö^nte: „Slnna, 5lnna,

eine ^eilige bift bu, ic^ aber bin fc^lec^t, fo ]ö^k<j^tl"

unb fprang auf unb eilte bapon mit ber ©trafee

über b<X6 offene '^db.

Slnna aber folgte i^m müben ^feee, loie eine,

bie fic^ mit Söunben fc^leppt»

2luf ber 6trafee !am er i^r toie bemütig ent-

gegen: „33eräei^/' fagte er leife unb jog i|)ren

2lrm mit einer jarten ©etoegung bmö^ bcn feinen

unb behielt i^re ^ani> mit einem innigen ©rud:

„6c^au, bae ift nun fo in mir, toirr unb aufgeregt

unb poUer SBiberfprüc^; aber toann mir einmal

beifammen finb unb alles fi4>er unb abgefc^loffen,

bann wirb's ipo^l anbers toerbcn,"

Unb nacb einer Söeile: „5>a8 benF ic^ mir fc^bn,

in beinen Slrmen fterben, in betnen milben, guten

Slrmen möc^t' ic^ einmal fterben/' Slber ba Slnna

if)n fragenb unb fc^merjlic^ anblidte, fuc^te er

\\ö^ 5U erflären: „derlei Q>ibanUn, ber ^am
6^mib, ber 923ollid|)ofer, t^at mtct^ baraufgebrac^t.
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gSorfgcd 3a^r, ba et pot 9Konö auf Me 93tuft

blcffictt watb uni> man l(?n für einen Soten ge-

halten: ,2lUe6 ma4>t niö^is,' ^at er mir nac^^er

gefagt; ,6c|)merjen perge^n unt> SBunben feilen,

uwb audfy bie lang 3tac^t auf bem ©c^Iad^tfelb,

bcL man als ein halbtoter jtpijc^en Soten lag unb

einem bas frcmb ©lut am eignen £eib |)arfc^te,

aU'6 pergifet man; aber ba^ man nun meife, ipie

einem jumut ift, ber fterben mu^, o^ne eine liebe

^anb, bie \\)n pflegt unb bie i^m le^te Jlü^lung

gibt unb le^te SDärme — bae Unat' einem boc^

[c^ier bae JCeben perteiben!' ©a ic^ i^n aber auf-

muntern getpollt, folcf)e6 fbnnf er tPo|)l noö^

finben, eine liebe ^anb, i^at er mic^ nur fo an-

gefc^auti ,ga, bu fannft reben, bu bift allipeg

frei pon berlei 9lötenl' unb ^at \iö^ bann abge-

ipanbt unb eins gepfiffen." ©c^latter perfu4>te 5U

lächeln: „Söeifet, er ^at es noc|> nic^t pertpunben,

ber ben!t immer noc^ on bic|>, es ^at i^m bbö ju-

gefe^t felbigs 2nal."

Stnna tpufete, ba^ ^ane berlei nic^jt gern fagte

unb ba^ er es je^t tat, um fic|> ju [trafen; aber es

berührte fie !aum. 6ie fa^ ftumm por fic|) ^in.

5lUe6 in i|)r ipar unüar unb ipe^, unb rpie nun

bas ^farr^auö por i^nen auftauchte unb über

bem fc^tparjen mächtigen ^aö^ ber 6c^euer bas

neue S^auben^aus erglänjte, ^eU unb luftig um-

flattert unb alles mit fopiel ^raulic^!eit, füllte

fie fc^merj^aft, wk fie beibe unnatürlich burc^ bie
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fonnlgc Söclt gingen, mit gequälten ^etjen, unb

t)om 0tett)en tebeten.

Slber unter i>et Sure be« langen, wohlig ge-

lagerten "^farr^aufeö tarn i^ncn bca frol^e £eben

entgegen: (£nneli mit ben beiben S^inbem unb

neben i^r im gellen 0ommer!leib boö (gftf^erlein*

2lnna er|cf>rat, alö jie bas 3Iläbc^en ^ier fanb,

unb fie fü|)lte, tpie auc^ 6c^latter bei feinem 2ln-

blicf leife jufammenfu^r. @6 jaf) auffallenb tpeife

au6 unb älter ale fonft — ober fam es nur ba|>er,

ba^ es neben ber fleinen unb rotwangigen ^far-

rerin ftanb? <i& ^ielt aud^ ben X?opf fo ()0C^ mit

unmutig aufeinanber gepreßten Sippeniinb machte

perjc^attete, grünliche Slugen. Slber ^neli bracj^te

bie 0ac^e in6 ©leid, ergä^lte lac^enb, ba^ \^t ba5

güngferlein geftem uneru>artet ins $au6 geflogen

fei, n>ie fo ein oerfci^euc^ter 95ogel, unb ba% es ein

ipenig ^ier 5u bleiben por^abe, @ben |e|t ^ättc ee

jum 0ee hinuntergehen unb nac^ bem (S^afparli

fe^en toollen, bem ^ifc^erbuben, ob er toas ge-

fangen fürs (Sffen, unb ba fie noc^ grab in ber

Xlüc^e ju tun ^abe unb fie babei nichts anberee,

tt>eber ^ilfe noct^ llnter(?altung brau(|>en I5nnc,

toäre es 'i\^t too^lanftänbig, wann fie ba» 3Iläb4>en

begleiten toollten.

00 ftiegen fie benn felbbritt ben fteilen ^fab

hinunter nac^ bem 6ee, unb 2lnna fiel ee auf,

ba^ 0c^latter pl5|lic^ lebenbiger tourbe, faft frö^-

li4>, unb einmal ^örte fie fogar bas f^elle gungen-
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laö^^n an l^m, bae \k lange nlc^t mc^r pcmommen
^attc; aber eö jc^nitt i(?r jeltjam in» ^erj, fie tpufete

felbft nic^t, tDarum, 5)06 (£[t^erleln jeboc^ blieb

ftumm unb fteif, unb nur bie fct^roarjen £o(fen

tdnjcUen um fein ©eflc^t mle aufgetpectte 0c|?läng-

lelm

2lt6 fle unten anlangten, berichtigte es ben ^l[c^

toth. „^u ^a^ weniQ gefangen/' ^err|ct>te es

ben 93uben an; „aber fein Söunber, toenn man fo

faul am flachen Ufer ^ocftt ©ort ^Inaue follteft

flehen, menn toaö 9le4)t8 an ble 2lngel (rlegen

tt>lll[t!" Unb es toles auf einen fctjmalen, alterö-

grauen 6teg, ber etipas oelter unten In ben 6ee
(?lnau6gcbaut tpar unb einen langen, freij<^rpeben-

ben 93alfen über bas 5öaf|er ftredte.

$)er ©üb jog bau SHunb In bie 93reite: „93er|uc^t

S^r'ö, Jungfer, jelb ift morjc^ unb alt unb bie 6tü^e

abgefault, bae trägt !eine Snte me^r; aber menn
5|>r mir'6 pormac^t, bann (ann'ö mir gleich fein/*

„©utl" ^06 92läbc^en u>arf ben 5^opf In ben

9ta(fen unb f4)ritt nac^ bem 6teg f)inüber. 2lber

2lnna ^ielt fie feft: „5)u toirft bo4> ni4)t,« rief fle

erjürnt, „boö ift finbif4>, ^örftl"

$)a u>anbte fic|> bas (Eft^erlein nact> i^r um unb

fa() fie gro^ an mit einem eigentümlic(>en, fehler

überlegenen Säckeln, „Jlinbifc^? 0o ^abt i(>r

ml<^ immer genannt I" Unb ujarf ben 5?opf aber-

mals jurücf unb fc^ofe einen fc|?illemben 93lict nac^

6c(^latter (hinüber*
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©er aber ftanb ba mit ganj fc^malen treiben

2tugcn, boe Äinn t>orgcfc|)obcn mit einem fremben,

graufamen gug. 2tnna erf4)ral, fo l^attc fie i^ren

Siebften noc^ nie gefeiten — unb über bem 2lnbli<f

oergaft fie einen Slugenblicf bos 3Iläbc^en, unb de

fie fi<^ toieber nac^ i^m umfa^, ftanb eö fc^on

mitten auf bem 6teg,

€6 tpanbte bcn Äopf nac^ i^nen jurüd unb

lachte ein hirjes, übermütiges fiac^en; bann jc^ritt

es tangjam meiter auf ben j4)malen halfen t)inau5,

^0(^ aufgerichtet unb mit ausgebreiteten Sirmen,

n>ie ein Ceiltdnjer* Xtnb 9(nna fa^ i^m nac^, toie

gebannt, unb fü|>Ite bas ^er) im $al5, ba% fie

tpeber \iö^ regen nocf> einen £aut von fic^ geben

(onnte, unb ftanb immer nod^ fo ba, als bca (Sft^er-

lein fc^on lautlos im Söaffer perfc^ipunben mar unb

6c^latter, ber faft gleichzeitig mit i|^r in ben 0ee

geftürjt, mit größter Slnftrengung ben leblofen

Körper jum Ufer jroang. Unb erft als bas SHäbc^en

fc^on neben \^t Im ®rafe lag, fc|>neetpeife unb mit

ge|d>loffenen Slugen, fanb fie 93etpufetfein unb

SBillen tpteber, ba^ fie neben ll^m niebertnien

fonnte unb nac^ bem ^erjfc^lag fov\ö^cn, ben fie

auc^ atfobalb mit unbefc()retbUc^er ^reube in

garten, aber beftimmten Sa!ten ma^ma^m,
2lber Im gleichen Slugenblid ri^ Qö^iaüct mit

einem falten ©riff l^re ^änbe von bem (£ftl?erleln

lo8, „2a^ basl" rief er l?elfer, unb bann tparf er

flc^ neben ble Stegungslofe ^In unb 50g basmelge
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©cUc^t In fctnc Sltmc: „$)u, tu, Slebftcö, filebflesl

6tcrbcn ipollen |?aft bu für mic^l Slbcr nun i|t

cö oorbci, nun !önncn toir nic^t mc^r, nun gehören

ipir jujammcn, ganj unb für immer I ^brft? $örft?

©anj unb für immer!"

Unb Slnna ja^, tpie er jene ipilbe 8ärtUc^!eit,

bie ibr |o |cbre<fb<ift geipefen, über bie anbere

aueftromte unb u)ie bieje, ertoac^enb, mit einem

^eifeen Qubel in bem ©trom untertaucb*^ — ^^^

bann jogen auf einmal üeine graue Söellen über

bie @bene — taufenb Meine graue SBeUen unb

brangen nac^ i^rem ^erjen unb fct^lugen über i^r

jujammen; aber fie ging nicfjt unter in ben taufenb

grauen SBellen, unb als biefe jurüdgeebbt maren,

ftanb fie immer noc^ ba, ^aib geftü|t von ben

Stpeigen eines Hferbufc^es, unb bie blutenben

^änbe poU jcrriffenen S&u\ö^wctte, 2lber bie beiben

hielten fic^ immer noö^ in ben Slrmen; bie triefen-

ben Slleiber permifc|)ten fic^, unb bie Slugen lagen

ineinanber unb feierten jenes ^öc^fte ^eft, bas

auc^ fie einft geJannt unb bapon fie geträumt

f^akta, jahrelang,

6ie ipanbte fic^ unb flo^, lanbeintpärtö, über

bie erlofc|)ene ^lur, auf <^faben, bie fo tpeic^ toaren,

ba^ ber ^fe bei jebem 6(^ritt einjufinlen per-

meinte, poripärtö; poru>ärt6; burc^ bie unenblic^e

tote Söelt — tPoi>in?

@in SBagen ^olte fie ein. 9tubolf fprang ^eraud

unb |)alf it^r in bod ic|>Uc^te ©efabrt* „gc^ mu^
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in i>ie 0ta.t>t ju 5>lctf<:^l8 um trocfcnc 5lleibet/'

fagte er unb jtpang \\^ ju einem gleichgültigen

Son.

^nna |e|te fic^ neben i^n, tportlod; e5 tat i^x

faft tpo^l, bie müben, müben ^üfee nic^t me^t be-

wegen ju müljen. (£r jo^ i^r poller 93etrübniö in

^ie Slugen, unb bann 30g er fie plö^Uc^ an \\ö), unb

fprangen i^m bie Kranen ^ert>or: „©c^iDefter-

tein, armeö, armes bul" Xlnb streichelte i^r bie

!ran!en ^änbe: „@6 ift fo furchtbar, aber fie^, es

tu^ i^nen leib, rpiffen felbft nic^t, u>ie es ge!ommen:

boe ^[t^erlein toeint unb u>ill i^n auf eins nimmer

fe^en unb fagt, Jeinen ©lief geb'ö i^m me^r, e^e

bu l^nen perjie^en; aber ber ^anö, u)ie ein 35er-

5U)eifelter rebet ber piel fc^timmeö, fester fünbigeö

3eug, er fei ein Xlnglüdömenfc^ pon allem 2lnfang

an, t>cn fc^on bie 3Rutter ^ätV mitnehmen foUen,

bamalen, als fie an i^m ftarb, unb ba^ es ha6 93eft

wäx*, u)enn er ee machte tpie ber 3acob Sramer...

6ie^, bie finb auc^ nic^t glücflic^, bie 3u?ei/'

S)a legte 2lnna bie ^änbe ineinanber, ganj feft,

unb i^re mübe Stimme tönte faft ftreng, als fie

\pta<^: „0ie follen aber glüc!lic^ tperben, ©ruber,

ba ift nicf^tö ju perjei^en unb nickte ju ertlären,

ba i^at ein anberer entfc^iebem"

Zlnb 9lubolf fc|>lofe fie in feine 2lrme unb !üfete

fie anbäc^tig auf bie bleichen SBangen: „5>u großes

^erj!" ©ann fc^roiegen fie beibe.

Slnna blicfte por ficj) auf ben ipeifeen SBeg, ber
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\iö^ mä^Ilcl^ jufömmenjog unter bcn jct^neUen

9tät)em, unb bllrfte auf Me 0tabt, bU mit »Iclen

grauen türmen am ^Immel ^craufu)uct>6, unb ha

\d)o^ C6 l(?r burc^ bcn 6mn, ba^ \W fc^on einmal

jo neben bem ©ruber burc^e fianb gefahren, an

Jenem (alt!laren Qännermorgen unb l^atte per-

meint, ba^ e6 ^inauöginge in bie gro^e fc^öne SBelt.

9lun aber teerte fle jurüd mit gebrochenen klügeln,

jurüd in bie enge 0tabt, bie i^r mit jc^tparj-

geöffneten Soren entgegengd^nte, n>ie mit bem

9^a<t>en eines beutegierigen Bieres, unb feinen

gibt ee me^r frei, bcn ee einmal perfc^lang.

9lld bod ®efd^rt por iDietfc^id ani^ielt, ftieg

9(nna ia\<j^ aus, bie weitere Begleitung ableljnenb;

aber tPä^renb fie bem 93ruber bie ^anb jum 9lb-

jc^ieb reic(?te, fagte fie in einer f<^einbar ruhigen

unb fac(?li<t)en 2lrt: „©er Sftl?er !annft bu fagen,

ipas bie Sluöfteuer betrifft, bafür ift bann geforgt,"

unb n>anbte fic^ fcf^nell unb ging bapon, obne flc^

naö^ ber ^erauötretcnben 6c(?ipefter umjufe^en.

Unb feiner fa^ eg, tpie fie ba(?eim ins ^au6 trat,

leiner getpa|)rte es, n>le fle mit tobmüben ^üfeen

flc(> bie enblofen treppen ^Inauffc^leppte unb tple

fle In ll?rem SHalftübc^en jufammenbrac^^ . .

.

@lifabet^6 S^eltleln perUe^en fc^^on mit fc[^lec^t

gebämpfter ^rö^llc^!elt bie 9lact>mlttag6fc^ute, als

Slnna flc^ enbUc^ aus i^rer bumpfen, trdnenlofen

©erjmelflung aufraffte. 3nit perlorenen 9lugen

fa^ fle flc|^ In ber per5beten S^alftube um; ba blieb
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I^t 93Il(f an i^^rcm Sus^^bbitbnis fangen, boe mit

feinen bicfcn unb lebhaften färben ftattlic^ neben

bem grünglänjenben Ofen bi^S» Hnb ipie i^te

^eifeen Slugen ben ftifc^en, [ic^^eren, fc^oü^aften

bes jungen 93tlbe6 begegneten, gefcba^ e», ba^

plö^Uc^ in intern gemarterten ^im ©ebanfen auf-

jprangen, jc^arf unb unerbittlich, rpie fie folcl^e feit

langem umfonft gefuc^t, unb i^r all ibr feltfamee

fieben, Urfprung, gufammen^ang unb QUotipenbig*

(eit bee leibpollen (Snbes in ttares, un5tpeibeutige8

Stiö^t festen. Steue ^eifee 6c^merjen fuhren i^r

burc^ bie 93ruft; aber fie fanb bo(fy in ber fc(>neiben-

ben Xllar|)eit einen $alt, ba^ fie auf ficf^eren ^üfeen

bob Sitn^ßt burc^jc^reiten (onnte unb bafe i^re

Ringer ni(^t jitterten, ab fie bas fc^ipere 95ilb pon

feinem <^la|e l^ob unb eö in einer buntein <£(fe

gegen bie ^ar\b ftellte, (Ss u>ar n>ie 93orfa^ unb

9lu|)e in i^ren 93erDegungen, als fie nun naify ber

Sru^e ging unb aus i^rem ©c^o^ ein anbereö

95ilbni8 ^erpor^olte, um es an ber leeren stelle

anzubringen, Unb ba nun von ber bun!eln Söanb

©iulioö fc^merjbaft unDollenbeteö SBer! b^niieber-

blidte, atmete fie auf tpie eine (^I5fte unb grüßte

mit einem matten Säckeln bie loeicben, tränen-

feuchten Slugen unb ben fc^merzlic^en, unficberen

2Kunb: 0o it>ar es nun, alle SDer|>eifeung $rug,

unb biefed arme ^ilb allein bebielt recbt; folcbee

aber u>ar 6inn unb giel ibree Sebens, unpollenbet,

abgebrocb^Ti <^uf balbem ^eg. ^^ti 5htnft batte
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jtc [krbcn lafjcn, if)te Siebe \)attc man i|)r getötet,

alle &an^\)<i\t wax jcrftort, mufete nun nic^^t auö^

ber Ic^te elenbe 9^eft i^ree ©afcinö ju ®nbe lommen?
SDäre es finnpoll unb rec^t; ba^ nun ber jeelenlofe

5lorper jo ^ätte ipeiterleben müfJen? 9lem, fle

füllte eö ja mit einet befreienben 0ic^er(?eit, bafe

es nun auc^ mit bem anbem ein ^bz ^aben mufete.

^tgenbtDO^er tPürbe er tommen, ber [tille (£rlö|er,

an befjen Srlofer!raft fie fo feft glaubte, irgenb-

u>o|)er unb fic^jer,

@in (gifer !am über |ie toie über einen, ber

fein Sagemerf noö) pollenben tpill, e^e er \i<^ jur

9lu^e legt. 2Ilit emjigen, faft leichten Schritten

ging fie nac^ ber üeinen 93oben?ammer hinüber

unb ^olte 5?örbe ^erbei, einen nac^ bem anbem,

unb bann öffnete fie bcn großen SBanbfc^ranf,

j4>ier b^ftig, ba^ bie fc^meren Suren leife fangen,

unb |)ob gefc|)äftig ba6 laftenbe Seinenjeug herunter,

bas forgfdltig gefc|>i(^tet jmifc^en ben bun!eln

93rettem lag, unb legte es be^utfam in bie ipeifeen

Jlörbe, unb ipann il)r ber mübe Sapenbelbuft unb

ber Slnblicf fo pieler inniger Slrbeit mit über-

roöltigenben (Erinnerungen ins ^erj fta4), bann

preßte fie bas fü^le geug |)eftig an bie ^eifee ©ruft

unb liefe feinen einjigen ©c^merjenelaut übet bie

f4>malen Sippen.

SU6 ber @c^ran( leer tpar, legte fie bod Heine

fcf^iparje Jlaftc|>en ju oberft auf bcn größten bit

5^5tbe, ba^ es auf bem n)eifeen Sinnen ftanb n>ie
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ctn fc^tDacjes Flegel auf einem ^rauerbdef, unb

bobei fu^r es i|>r burc^ ben 5^opf: ©oe, ipann es

nic^t getoefen w&t' mit bem ^eintic^ unb feine

©e^nfuc^t nicf>t aI|o gemartert unb abgefpannt

tporben burc^ bae 3öarten, leic^jt loare ee anbers

getommen, Slber fie perfc|>euc^te bcn ©ebanfen —
93orbei — porbei . . ©ann fant fie erfc|>öpft in

i^ren 6tu^I jurüd unb faltete bie ^anbe unb ni<!te

nac^ ben |)o^len Slugen beö ausgeraubten 0c^ran!e6

f)inüber, SCÖie oft \^attz fie biefe 0tunbe ^erbeige-

fel^nt, nun mar ee eine anbere 9leife, auf bie fie

K>artete, unb fie n>ar bereit jum 2lufbruct>»

^a öffnete fic^ bie ^üre, unb ^einric^ trat her-

ein, 3Zlit perftortem, umf4)attetem ©efic^t; blaffer

noc^ als in jener fc^Ummen 9lac^t. @r fa^ \iö^ er-

fc|)ro(fen in bem burc^ftoberten 9taum um; bann

trat er ju 2lnna mit unfic^eren unb fc^ier perlegenen

©(^ritten: „3<^ ipöi in 3«>UiJ^n," fagte er tonlos,

„um bos Sft|>erlein."

Slnna fa^ i^n poU an: „0o tpeifet bu es benn,"

ertpiberte fie ftilU

(Si nicfte, unb plö^lic^ f4>tug er bie ^änbe pors

©efic^t unb f(^lu4)3te auf: „O^, ic^ ^ab' an fie

geglaubt, fo felfenfeft, unb nun lonnte fie bas tun,

bir unb mir, bas ©c^änblic^e, bas Slbfc^eulic^e 1"

2lber 2lnna ipef^rte i(>m: „9lic|>t fo," fagte fie

fanft unb 50g i^m bie ^änbz herunter, „Tliö^t an-

klagen, fc^au, fie ^aben fict> gemehrt, feiner roeife

es tpie i4>, tpie fe^r fie fic^ gen>e^rt l^aben; aber
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nun |>at bat 6c^i(ffat getcbct, unb, glaub mit,

nie ^at cö 5tpei jufammengcfügt, bic inniger ju-

cinanber paßten."

^cinric^ \afy bic 0c^tDc[tct polier Staunen an,

aus großen, ipie pon innen erleuchteten Slugen:

„00 rebeft bu, bu, ber fie alles genommen?" Unb
bann u>arf er [ic^ por i()r nieber unb barg bae ®e-

fic^t in i^rem ©c^ofe unb lü^te i^^re ^änbe: „2lnna,

nun u>ei^ ic^, ba^ es ^eilige gibt unb göttlich) 2öun-

ber, fo gro^; in ber ^eiligen 64>rift fte|>en !eine

größeren perjeic^net l"

6ie aber backte baran, ba^ \<fyon einmal an

biefem enblojen S:age einer berma^en por i^r

ge!niet unb fie eine ^eilige genannt i^attc, unb ein

©rauen fc^üttelte fie,

„9Zein, nein/' rief fie erfc^jredt, „bas rebeft bu

fünb^aft, feine Eilige nid^t, blofe ein armer, per-

ipirrter 2Kenfc^, ber fic^ pom rechten, porgejeigten

2Beg perloren unb aljo an einen 2lbgrunb, an ein

betrübt unb faljc^ ^be geraten l"

©ie richtete ben 93ruber auf unb er^ob fic^ : „9lun

muffen mir hinunter, es i^nen jagen, bepor es ein

anberes mit b^felic^en SBorten fürbringt I" Ur\b

fic fa^te ^einri^ unter bem 2lrm unb jc^^ritt mit

i^m nac^ ber $üre, unb ba biefer fragen bauf bie

gefüllten 5lörbe beutete, läd?elte |ie ein toenig:

„^ür bas (£[t|?erlein," unb perliefe bann ftiU bas

Simmer,

Slber unten auf ber jweiten treppe mufete fie
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einen Slugcnblicf anhalten, unb i^rc ^anb jittcrtc

auf bc6 ©rubers 2lrm. 5)a |)atte es bcn Slnfang

genommen; bos tpar bie ©teile, ido bie beiben ftc^

juerft umfangen, im ©c^erj noc^ unbpenneintUc|)en

^afe; aber bann xocix ce gefommen, unauf^altfam,

9Zoc^ einmal 30g fi<^ bie ©ruft jufammen im ^ef-

tigften ßc^merj. 9Rufete fie nun über biefe grau-

fame 0Ulk ge^en, jeben Sag, jeben Sag? Slber

bie tröftli4)e ©etpi^^eit ftanb u>ieber auf, bafe ben

Sagen ein ^be tuar unb ber ftille (Srlofer fommen
mu^te, irgenbtDo|)er unb baib — unb ruhigen

0<^ritte6 ging fie bie ©tufen hinunter, toie eine,

bie i^reö SBeges fieser ift.

Slber ber (Srlöjer fam nic^t. 2öo|)l neigte \i<^ ber

f(^u)ar3e 93ogeI über fie, pon bem SRaria einft ge-

rebet, mit ungeheuren 6c^u)ingen, barunter ber

Sltem perge^en wollte, unb mit graufamen Stallen,

barunter baö ^erj ju perbluten meinte, unb bie

fc^laflofen Släc^te unb langen troftlofen Sage er-

matteten i^re S^aft, ba^ fie tpeüte u>ie eine 93lume

o^ne Söaffer; aber feine X^ranf^eit tam au6 ben

Qualen unb jog fie troftreic^ in i^re löfc^enben

Slrme. Xlnb ate ein lieber im ftillen $aufe Sin-

le^r ^ielt, ging es an il^r porüber unb ergriff bie

jarte, fc^u^er f)eimgeiuc^te 3Kutter unb fe^te Stnna

als Pflegerin ans X?ran!cnbctt. Xlnb als bie 22lutter

fic^ tPieber erholte, ba fiel es 2lnna auf, mie gebüctt

ber 35ater einfjerging unb toie alt er geworben in

ber legten Seit, unb es 8am i^r ju 6iTm, »ie i^m
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mit neuen SDürben immet neue Slrbeiten auferlegt

iporben unb ba^ er wo\){ ber ^ilfe beburfte, unb

baraue perftanb fie, ba^ i^re geit noc() nic^t ge-

kommen wai.

95iele 0tunben bes Sages ftt^ fie nun In bes

95aterö Strbeitöftube unb [c^rieb für i^n, o^ne ^rieb

unb o^ne ^reube, aber mit einem fteten ^leife,

barin boö gemarterte ^erj nac^ unb nac^ eine 9lu^e

fanb, unb wenn ee auc^ (eine fc^bne 9^ube n>ar,

fonbem bie ftumpfe ötille beö 2pten|)ofeö, es

bebeutete boc^ einen ©tillftanb unb ein Sluöfpannen,

barin bie entit>ur5elten J^räfte aügemac^ mieber

einen ©oben fanben.

Slber einmal im 5rü|)ja^r begab ee fi<^, ba%

(glifabet^ auf ein JurjeS; ungefäf)rUc^ed 5lran!en-

lager fam unb 2lnna an i^rer 6tatt oorüberge^enb

bie 6(^ule übernebmen mufete. ^aft erfc^ral fie

barob; benn feit jenem Sage b^tte fie allen 95er-

febr gefioben, n>ie fie bie freie 9latur geflogen unb

i^r eigenes oerobetes SKaljimmer, wt> bie färben

eintrodneten unb bie ©eräte oerftaubten, iS)o<|>

ber 0c^u>efter juliebe übemabm fie bie Slrbeit,

®rft jagbaft, aber bann mit tpac^fenber S:eitna^me

unb einem f4)ier freubigen Staunen. 9lac^ unb

nac|> er!annte fie im 95er!ebr mit biefen Meinen

SKenfc^en, bie bem Seben frifc^ unb mit untoiffen-

ben Siugen gegenüberftanben, ba^ es nocb Sleulanb

gab, pon ^lebniffen ungepflügt unb pon leinerlei

^nnerungen überu>uc^ert. Sine 2lbnung !am Ibr
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Don bcr ncujcugcnbcn Äraft t>er unbepflanjten

öc^oUc unb rü|)ttc ettooe auf, ba^ es m4>t ganj

|o tot mc^t wat in i^r, unb einmal, an einem ganj

gellen unb lac^enben Sag, liefe jie fic^ t>on ber

Üeinen 6c|>ar ju einem ©pajiergang por bie £ote

beipegen, Unb u>enn aucf) beim ungerpo^nten 2ln-

blid bes blü^enben Sanbeö oiel öcf^metj^afteö

übet fie (?ereinbrac|), ba^ fie juerft beinahe jutütf-

geflo^en U)äre, bie 9?la<|>t bes ©egerapärtigen fanb

|c^liefeli4> boc^ bie Ober^anb, unb ba fie untPiJl-

türlic^ mit b^n Slugen ber Steinen fc^aute, bie fie

mit piel fragen unb ^intpeifen umbrängten, ent-

becfte fie felbft in ber erinnerung8f4)u>eren SBelt

allerlei bleues. Ungetrübtes, bas mä|)lic^ bos 2ln-

ben!en !öftli(^er, unperbrauc^ter unb unperle^ter

Seiten aus i|^rem £eben ^erauffü^rte, unb por

i^ren erftaunten 9lugen reiften fie fic^ 5u einer

[(^önen, unperbrüc^lid^en 5lette,

Slls Slnna am Slbenb biefes Sages unperfe|>ens

burc(> i(>re 9Kalftube ging, 50g fie i|>r gugenbbilbnis

um ein ipeniges aus ber bunfeln Scfe (^erpor unb

betrachtete es eine geraume SGÖeile, unb tpann fie

es oucf) mit einem ftillen ©eufjer ipieber jurüd-

f<|>pb unb bann mit trübem Säd^eln an ©iulios

93ilb Rängen blieb, ber erfte &cbantc an bie 9Kög-

lic^feit eines Slnfc^luffes an frü(>ere, unperborbene

Seiten unb eines neuen anfangs tpar i()r boc^ an

biefem $U>enb ganj leife bia<^ ben 5lopf gegangen.

Unb (eine jtpei 32^onate gingen ins Sanb, als (Slifa-
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beti^ cincö Sagcö mit frcubigcm 0c^rc<f b<i6 per-

|<^mä|>tc 53ilbni8 ipicbcr an bcr 2öanb cntbcdtc,

unb tpcnn C8 auc^ nic^t an bcr oltcn 6tcUe |)!ng,

fonbctn neben ©iulioe untjcimUc^em ©cmälbc, es

wat boö^ toicbcc ba unb blicfte einen mit j4>al!^aften

2tugen an unb iparf mit bem roten 9^ö(flein unb

gelten Stiebet einen freunblic^en 0c|)ein In ble

0tube, unb n>ar bie alte Slnna mit bem üaren 93licf

unb bem üugen 22lunb unb mit ben funftreic|>en;

malfreubigen ^anben.

2ll6 eiijabet^ eö ^einric^ etjä^lte, ganj im

oerfto^Ienen unb o|>ne ba^ bie ©c^toefter eö a^nte,

ba Iac|>te et u)ie ein Qunge, unb fie fügten \\ä^ unb

fa^en \\ö^ polier Hoffnung in bie Slugen unb poller

®lü<f. 3Bann fie erjt ipieber malen tPürbe, ja, banni

^nbc6 ^injel unb färben Ratten lang 9tuf>e.

9Bo|^l toeilte Slnna nun ab unb ju ipieber in i^rer

alten 6tube, fobafe eö beroo^nter auefa^ broben

unb freunbli4)er, aber i^r 3Ralgerät blieb un-

berührt, ©ie ftdberte bann ettoa in altem Jlram

unb 93ü4)em; mit einer ^a[tigen, perfto^lenen 2lrt

pon einem jum anbem ge^enb, unb blo^ tpann

i^r ba6 getoic^tige loeifelebeme 95üc^lein in ble

^ar\b tarn, bae il^r $err 3Korell pere^rt i^atti an

jenem fc^neefc^tperen 9teuja|)rötag, penoeilte fie

ipof^l ein tpenig länger, unb ee mochte gefc^e^en,

ba^ fic^ i^re fc^malen SBangen leije rbteten ob

folc^em £un unb ba^ fle nac|>|>er mit nact^^^^^i«**"^"

2lugen unb tieferem 2ltem bie ftille 6tube perliefe.
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©cl einet fotcf^cn ©clcgcn^eit wat eö auc^^ ba^

i\^x einmal i^re alten ^ttpürfe in i>ie ^änbe !amen.

3$gemt> breitete fie i)ie gelblichen 93lättet por fic^

aus; wä^tcnb fie aber ^ineinfci^aute, erft flüd^tig

unb bann mit immer gefpannteren 23U<fen, unb bie

jarten unb heftigen fiinien oor i^r ju leben be-

gannen unb bie formen fi4> füllten mit altem ver-

lorenem ©ut, gefc|)a^ ee, ba^ i^r plö^lic^ mit einer

unbegriffenen ^reube ein 6trom lange oerfiegter

£eben6!raft burc^ bie 93ruft ging mit folc^em Xln-

geftüm, ba^ i^r bie Sränen hervortraten unb fie

bie ^änbc aufs ^erj preffen mufete, unb roufete

boc^ nic^t, tpo^er biefee plö^lic^e unb ftar!e ®e-

fü^l (am unb ob bie 3Ilac^t alter, lange oergeffener

(&:innerungen fc^ulb baran toar ober bie Sl^nung

einer neuen Srfenntnis.

2ln biefem Slbenb aber ipar e6, ba^ Slnna jum

erften 3Kal jene feltfame, hirje 95itte unterliefe, bie

fie fonft feit i^rer fieibensäeit jebem ftilten ©ebet

angefc^loffen — erft ^eife, toie eine fle|)enbe ^orbe-

rung, bann ftiller unb fcf)liefelicb fixier getpo^n^eitö-

gemäfe—unbbafe fie bie ganjc ^nbrunfti^res ^erjens

in baö eine SBort legte: „S)ein 9öille gefc^jebe."

Xlnb manö^as maxb anbete feit jenem 2lbenb,

unb eitteö Sags begab ee fic^, ba^ fie an ©iulioe

23ilbni8 eine ^tbedung ju madjen permeinte unb

mit freubigem 6tauncn geipa^rte, u>ie es (ein

Serftbrtes, noc^ 2lbgebroc|)ene6 geigte, ipo^I aber

ein gefangenes unb per^ülltes Seben, fobafe man
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blo§ b!e ©c^lcier ju ^ycbcn brauchte, bU ben 2ln-

blicf trübten, um ein ^ljcl?c8, ficbcnbigce unb

93i>Ucnbctcd 5U befreien, unb ein ftartes ®elüfte

tarn |ie an, foIct>e6 oorjuneljmen. Snbes ^inberte

fie baran ein abergidubifc^es ©efü^l, bae i^r ver-

bot, büß SöerE be6 Soten anjutaften. Stber ee jipang

fie t>on nun an boc^, bafe fie immer tpieber in bem

tätfel^aften 33ilbe penpeilen unb bamac^ forfc^en

mu^te, u>elc^er 2lrt eö anjufteUen ipäre, um bos

95erborgene ins fieben 5u 3ie|>en unb 93orgebeutete6

au65ufü(^ren.

©olc^ermafeen !am es, ba^ fie fic^ fixier un-

beroufet unb ungetpollt tpieber mit ^infel unb ^arbe

befc^äftigte, unb wenn es auc^ blofe in ©ebanJen

gefc^a^ unb fie mit feinem Ringer bie brac[>-

Uegenben ©eräte berührte, ein 2öeg ^atte fic^ bpc^

geöffnet, unb es beburfte blofe bes Slnlaffee, bamit

fie i^n auc^ tpir!U4> bettat.

gn3tpif<^en aber mar ee 3Binter getpotben, unb

aus ber farblofen Söelt !am fein 2tnfpom, unb bie

bunletn ©tuben unb langen 2lbenbe brachten piel

trüber ©ebanfen unb 9Ui<!fälle in alte f4)limme

fieiben. 3ubem ging in biefer Seit burc^ bie 93ater-

\iabt ein aufgeregter fiärm pon fpmmenben 5^:iegs-

iäuften bes Soggenburgs tpegen, unb man rebete

piel pon 2lu8trag unb ppn 9{aö^e für 93illmergen

unb Äappel, unb ber £ärm fanb au4> im SBafer-

fc^en ^aufe SBiber^all unb führte manche 53er-

me^rung amtlic^^er 2trbeiten f^erbei.
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Slnna ^df i^rem 95atct tteuUc^, unb bicfcr ge-

ipa(^rtc in geheimem 0taunen, wie fic mit immci

wa^ztm 2lntcil unb Icbcnbigcret 6orge i^r 2Bcrf

tat, unb freute [\<^ an bet (lugen unb einfic^tigen

2lrt, bamit fie auc^ benen poUtijc|)en Sreigniffen

folgte, umfome^t, als er mit feinen beiben 6b|)nen

bopon ju reben nur roenig (Gelegenheit fanb; benn

auc^ ^einric^; ber feine (gyamen mit Stuöäeic^nung

beftonben i^att^ unb nun t>ielerorten im £anb

^erum ous^elfenber 2öeife bei (ran!en unb fon[t

oer^inberten ^farr^erren betätigt tpurbe, ipor im
päterlic^en $au[e nur me^r ein feltener ©aft. ^er

Stmtmann aber liebte ee, aud? in ber eigenen

0tube pon ben äußern ipic^tigen 93cgeben^eiten

2ln!lang unb 2öir(ung ju perfpüren unb ein Urteil

ju |>ören; bae über bie getpb^nlic^en Silagen, 9leu-

gierben unb ^Befürchtungen |>inau6ging, barin fic^

fonft bas ^rauenjimmer erfc^opfte, fobalb Pon

Xhrieg unb SGOaffenlärm bie 9^ebe u>ar, Unb bei

^nna fanb er folc^es unb me^r noc^, eine fiebere,

felbftänbige 3Keinung, bie i^n erftaunte, u>enn fie

xi^n au4) nic^t immer freute; benn ab fie über

bie Söü^l beö ebeln Obmann ©obmer jum Ober-

befef>l6^aber ber jürc^erifc^jen Gruppen ein be-

forgtes ©efic^t machte unb meinte, an folc^ per-

anttportungspollen "^ISoften follte man !lare Seut

ftellen unb !eine 64>rparmgeifter, !am i^m berlei

X^riti! bem ^od^mögenben SKanne gegenüber boc^

permeffen por. ©enn 2tnna perfc^ipieg eö, bc!^ \k
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von feindet) ^cr tpufete, u>ic bicfct chtflufercid;>e

SHann inegc^cim bcn ^ictiftcn unb ^rcmulantcn

ein eifriger Stn^änger mar. Snöbefonbere aber füllte

fic^$erm2Dajer8 äürc^erijc^eö^erj perlest burc^ bie

2lrt; ipieSlnnabenen^emem bie ötange |)ielt3ueiner

Seit, ba boc^ toegen i^rer 6aumjelig!eit unb lang-

famen 3urü[tung gonj 3üri4> aufgebracht tpor unb

man allenthalben picl 0pott unb 93erbäc|)tigung gegen

bie lang[amen 93unbe8geno[fen ausstreute. „0(fymU,

fertig finb fie loo^l nic^t, bie 93emer/' ^aiU fie

einmal gefagt, „aber auc^ leic|)tfertig nic^t, unb

ba% fie leine Slrbeit ni(^t lajfen, fie feien benn ganj

fertig, barauf tommt'6 boö^ tpo^l an." ©anj

fc^limm aber u>ar, tpae fie über bie jürc^erifc^en

S^ruppen rebete, felbigsmal, ba man einem 2lu6-

jug beitPo|)nte: „6e^t, 33ater, voU untapfer fie

fc^reiten," (?atte fie gefagt, mit einem Son, ba^ ber

2lmtmann feines feiigen 93ruber6 gebenfen mufete,

ob biefe SBorte gleic^) aus einem jarten Sllunb

!amen, „unb n>ie bie 2Kufica Elingt, n>eife ©ott,

jbgernb unb trübfelig mie 2lbfc^ieb6gefang. 2Bann

ba nic^t balb ber 93ernermarfc^ |)ineinfä^rt unb

bie fc^lampigen Schritt richtet unb bie Slbpf Elärt,

bann gnab ©ott unferer 0aö)V* ©rab tpeil er

füllte, ba^ eine bittere 9Ba|)r^eit brin wat, gaben

bem Stmtmann biefe Söorte fc^ier einen 8om gegen

blc Soc|)ter.

2lber alö bie ©reigniffe i^rer 9Zleinung me^r

unb me^r 9lec^t gaben, als man in bcn unjic|^em
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5rü|>Ung6tagcn wof^i ®runb befam, i)ic 9Ba^l bee

obcrftcn Scitcrs ju bereuen, unb als es fc^Ue^Ucb

eine 95emer ^aujt toat, bie bos ©iegeöbannet üon

93iUmetgen ans einem böfen Äampf f^erauöjog,

Job ber 2lmtmann oft mit ftillem 0taunen auf

feine £oc()ter unb in einem 6tolje, oon bem ftei-

lic^ !einet tpoe bemertte.

3n eben jenen bangen ^rübUngstagen aber

tpar CB, ba!^ Qinna plo|lic^ unb u)ie aus einem not-

tDenbigen 93otl3ug unbetoufeter geheimer 93or-

gänge ben 2Kut jum alten fieben unb ju neuem

Sun fanb; benn ab einmal jiDifc^en enbU>8 gereiften

na^!alten SZlaientagen unperfe^ens ein fonnen-

^eller 3Ilorgen erfc^ien, (am es fie auf eins an,

ba^ fie mit 5ittemben ^änben ifjr altes ©Ifenbein-

!äftcben unb 9lobr unb spapier bßn>orfuc|)te unb

oerftoI)Ien unb o^ne ba^ jemanb es geioa^rte,

au6 ber 0tabt entflob, nacb jenen ^ö^en bee

Süric^berges, wo i^r einft an einem blütenüber-

flr5mten SHaitag eine neue (5r!enntniö aufge-

gangen u)ar.

Site fie freilief) 5ur Slollation jurücffebrte, fcl^on

ipieber unter neuen bro|)enben 9^egenrpol!en, llopfte

ibr ^erj minber freubig als bei bem ^eimlic^en

Slusgang am 9Korgen. ©er erfte 95erfuc^ b^tte

blofe ©nttäufc^ung gebracht unb bie f<f)mer5licbe

®infic|)t; ba^ man nic^t ungeftraft folange oon per-

trauter Übung abläßt. Entmutigt liefe fie eine

2öeile bie ©inge roieber ruben. Slber bann per-
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fuc^tc fic ed neucrbings, ru^iget unb mit mcj^t

2lu6bauer unban pcrtrautemSegenftanben, unbols

bcr 0ommcr auf ber ^ö^c ftanb unb bic ganjc

6tabt erfüllt u>at pom ^ubcl über ben Slusgang

bc6 5?riegc6 unb bcn cnbgüttigcn 6icg bcr 9lc-

fonniertcn, bcr im 2larauer ^rieben faubcr unb

glänjcnb bcjicgclt lag, f(^ämtc fic fic^ fc^ier, ba^

i^rc eigne fülle ^reube, bie fo natürli4> mit ber

allgemeinen ging, tpeniger ben großen äußern ^-
eigniffen entfprang alö einem perfönlic^en ®r-

lebni6.

8um erften 3Kal toar es i|)r gelungen, in einem

Keinen, noc^ unfc(>einbaren, aber für fie umfo

tpertj)ollern 3IBer!lein ettpas pon ber neuen 2ln-

fc^auung ausjubrücfen, bie i^r an jenem SKaientag

aufgegangen unb bie jie, u>ie i^r nun dar u>urbe,

fc^on früher i>orgea(?nt l^atU, bamalen f4)on, ale fie

unter Sujrene Slugen im grün^allenben 2Balbe i^r

erftee felbftünbiged 93ilb gefc^affen.
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VIII

®te 6cr QÜaud^ öon einer ©lut . .

.

/^ITn einem fel?r (gellen '^anmtmovQzn fc^citt

Z^f, Qbina, von ber mittbem Qtabt ^cr!ommenb,

bcr £immat ju. 3Rü^€ unb llbcnpurf aue lang-

haarigem ^el} waren t>om 9lau^reif überjudert

unb bie ^Bangen gerötet, gleichermaßen pon Äälte

unb rafc^er 95en>egung. ^er überaus Elare 2Rorgen

f^atta fie gu einem lurjen ^rü^gang oerlorft, unb

eben fe^rte fie pom froftfcf)immemben Sinben^of

jurüd auf einem artigen IlmtDeg, ber if^r Pon ber

obem ©rüde aus noc^ einmal bm 95U<f auf 6ee unb

SUpen gbnnen foUte, 2Ud fie inbes auf bie ©rüde

trat; n>ar ber ©laft beö fonnenbefc^ienenen Söaffer»

fo moLi^tiQ, ba^ fie i^re Stugen geblenbet pom 0ee

ipeg flußabmärte u>enben mußte. 5)a feffelte auf ber

anbem @eite bee ®tegd eine feltfame (^c^einung

i^ren 93lid. hinter bem luftigen 95runnen^äu6cf>en,

bas ftattUcI) aue pier 9löbren fein gelles SBaffer

fpenbete, er^ob fic^ eine mäc|)tige, gli^embe 3i6cü<^

!eit ober beffer: ein ©ebäubepontaufenb burc^fic^tigen

Sierlic^teiten, barinnen bie9Korgenfonnemit^unfeln

unb ©li^en ein abenteuerlic(>ed 2öefen perfü^rte.
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81nna beugte \i^ über bcn 93rü(fenranb, um
bos u)unbccfamc ©cbilbc 5u betrachten, unb bo

fa^ fie, ba^ ed ntc^td anbereö tpar als ©erüfte unb

93al!entper( bes großen 2öafferrabe6, bod biefe

{?art!alten Sage burc^ ©efrieren ber ^erauß-

fprt^enben 2DeU4>en unb tropfen mit einem oiel-

jacfigen ^ismantel bcbecft i^atUn. Unb ba buxö^

boe unauf^örü4> ^erangefc|)leuberte 2Ba[[er immer

neue 8<ipf^n unb Q^abeln fi<^ bilbeten, ^atte \id^

bas ©anje ju einem oielge[taItigen @i6!olo^ au8-

getDac^jen, ber a)ie eine funfelnbe 5lriftatlburg auf

ben breitfUefeenben ^Bellen ju |c^n>immen jc^ien.

92littenburc^ aber raufc^te bci& geroaltige '3{ab, un-

abläjjig bas Ware SBaffer bem 93runnen^äu6c|>en

jufü^renb, unb ein paar 3Kön)en flogen ab unb ju

mit bünnem X^reifc^en unb festen fic^ träge auf ben

Querbalfen, ber ju oberft bie IriftaUenen Gäulen

perbanb. 9Kit erfreuten Slugen burc^forfc^te 2lnna bie

frembartigen unb iPunberooUen ©eftaltungen, unb

gern i^attz fie i^r ©üjjenbüc^lein ^erporgejogen,

um einige ber mertmürbigften Figuren feftäu^alten;

u>enn i^r foI4)eö beö 2luf[e^en6 loegen, bad |ebe6

ungetDd^nlic^e Sun gleid> »erurfac^te, nic^t ju-

ipiber getoefen a>äre« ©ie begnügte fic^ bes^alb mit

I4)arfer Beobachtung, unb babei entjücften fic^ i|)rc

Slugen immer me^r an bem feltenen 2lnbli(f. 2Belc^

unermefeUc|) reiche 0penberin ipar bcö^ bie 9latur

!

2lber folc^ regeboUe, funftmäfeige (grfc(?einungen

förberte jie boc^ nur unter ganj befonbem 33er-
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^ältnljjcn jutage, nur aue bcr ticf|tcn^ ungestörten

9tul^c crtpu4>fcn bk jc^arftantigcn, Uc^tfprü^enbcn

2Bunber bcr ©teintpclt, unb nur bic ^ärteftc, un-

erbittliche J^älte brachte folcf)e ©smarc^en ju-

ftanbe. Urxb fie bacf)te toeiter: 2Bat es mit ben

menf(^Ii4)en fingen anbers? 5?amen nic^t au6

ber großen, ungetrübten 9tu^e ber 6eele unb aus

bem Üaren unb falten ©eift altein bie burc^fic^tigen,

jc^arfen ©ebanten unb bie ungetrübten, toeit-

tragenben ^at<in9

^a, }a, baran i^attz eö i^r tpo^l gefehlt, an ber

liefern 9tu^e unb Haren Slü^le, 2lber in ber legten

Seit, tDar es niö^t beinahe, alö ob eö fic^ in i^r ge-

legt ^ätti, all baö ^eiße unb ©etrübte unb Qual-

polle, unb als ob ettoaö in i^r aufioacfjfen toollte,

ba6 !alt loar unb burc^jic^tig u)ie biefe ©isfriftalle

unb barauö eine fc^arfe unb unbebingte ^aft
entfprang?

6ie richtete [ic^ ^o<^ auf unb atmete fräftig bie

trocfene £uft, unb ein ftilles, fc^ier glücfliebes £ä<^eln

ging burc^ i^r 2lntli|, ^ann loanberten i^re ©li<fe

flufeabioärtö nac^ ber anbem 95rü<fe, bie toeiter

unten neben bem 9lat^au6 einen betunlic^en SBeg

über bie fiimmat fü(?rte, unb fie forjc^te mit ge-

jc^ärften ^ugen nac|> bem anbem SBafferrab, bas

auc^ bort gleid^ermafeen einen ©runnen [peifte, ob

es toobl eine ä^^nlic^e 33er5auberung erfahren. Slber

©rücfe unb 93runnen|)au6 oerbedten i^r ben 2lu6-

bli(f; bafür getoa^rte (ie ^toei Ferren, bie gleich
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i^t übet bas> fernere ©elänber ber 3llebem ^rüd
gelernt, mit eifrigen (Sebärben ebenfalls etmoe

Slbfonberlic^eö ju betrachten unb per^anbeln |<^ie-

nen, unb ba fie in bem einen, bem lebhaftem

Meinen, fc^ioarj gedeibeten, "^Jrofeffor 0<S)euö)^zt

äu ertennen glaubte, beobachtete fie angelegentlich)

bie beiben, biö fie eiligen öcbrittes hinter bem ^at-

t)au6 perfc^u>anben. Slber glelct> barauf tauchten

fie ipieber auf, brüben am 0tab, unb boten unb

entjogen ficb ib^en 93li<fen mit bem 2Beg, ber ^ier

unb ba am Ufer trat, um gleic|) ipieber unter ben

Silenen, ben getoölbten fiauben ber gunftbäufer,

ober l)inter biefen ju oerfc^toinben. ©aö toar ber

feltfame, oerftuc!elte 3Beg, ber fie fo oft an i^r

eignes £eben gema|)nte, barinnen alles unganj

war, jerfcbnitten unb o^ne ^ortfe^ung. 2luc^ je|t

brängte fic^ i^r mieber biefer trübfelige 53ergleic^

auf; aber gleicbjeitig !am i^r auc^ eine aber-

gläubifc()e Slntoanblung, bie fie ^iefe, bie beiben

Ferren als OraEel 5U benu^en: ©ogen fie oon ber

2öü^re ^er in biefe ©rüde ein, bie glatt unb un-

geftört jur minbem 0tabt geleitete, fo foUte bas

ein gutes Omen fein, ba^ auö) i^r £eben einft no(^

auf jufammenbängenbe 3Bege gelangte.

3Zlit einer 6pannung, bie fie finbifc^ fc^alt unb

bocf) nic^t l^inbem !onnte, fa^ fie ben beiben ent-

gegen, unb ba fie am ^bc toirflic^ unter bem
breiten ^oljbac^ bes ^elmbaufes, bas ben unterften

Seil bes 6tegs oerfc^lang, erfc^ienen, trieb es ibt

510



eine jtorlc ^rcubc jum ^erjcn, ba^ fic bcm ^ro-

feffor fteunblic^ junirftc, noc^ ef^e bicfer grüben

tonnte, ipoö er freiließ unperjügüc^ mit einet

aUere^rfürc^tig[ten ^leoerenj nad^I^olte unb einem

frd^U4>en £ac^en, bas tpot^ltdtig über bod blaffe,

blattemjerriffene ©efic^t lief.

„3öelc^ fc^bne 9^encontte, liebfte 2Baferin!"

rief er erfreut, unb raf4> an 91nna ^erantretenb:

„©a tann ic^ Suc^ ja gleich einen ölten 95e!annten

präfentieren, ber eben mit t)iel @ifer na<f> Suc^ ge-

forfc^t."

3e|t erft fafete Slnna au(|) ben anbem ins 2luge,

unb e^e noc^ 6ct)euc^jer beffen 9lamen genannt

^atte, erfannte fie in bem ftattlic^en, braun-

geipanbeten ^erm i^ren 3ugenbfreunb £uta6

0tar! roieber. 6ie erfannte i^n unb n>ar felbft

barüber pertounbert, benn wod wax ba in bem

feften, rötlic(>en, pon einer ettpod aufbringlic^en

^erücfe umn>allten ©efic^t noc^ pon bem alten

2u% ju entbe<fen? 2lber ba fie fi<^ nun begrüßten,

lag boc^ etn>ad im ^rud ber ^anb, was fie irgenb-

mie an ferne Seiten erinnerte. 3^» boö roaren

immer noc^ biefelben f^änbc, unb fie mufete un-

tPilUürlict) beuten, ba^ fic^ ber ganse 92tenfc(^

gleic^fam i^nen angepaßt ^abe, biefen tbtlicf^en,

feften Rauben, bie einftmalen fo f<l[>lec^t ju bem
nerpigen güngling geftimmt Ratten, ^nbcs erja^lte

Sc^euc^jer pergnügt, wk er in ^erm 6tart einen

furtreffli<t^en ^örberer eigenfter ©ac^en geu>onnen,
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mafecn er nic^t blofe illustrationes ju feinem neuen

3Berfe ju liefern geipiüt, fonbem aud^ i|)n auf einer

toic^tigcn 9leife bm<^ bie 93erner SUpen ju be-

gleiten por^abe, folc^je er au6 ältefter 93ertraut^eit

aufe genauefte lenne, wa& für i^n unb bie SBiffen-

fc^aft gar [c^ä^enöipert fei.

ilberraf4)t fa^ 2lnna ii^ren einfügen g=reunb

an: „0o i^abt 3^r €uc^ benn auf alte Qöege jurüd-

gefunben?" rief fie erfreut.

©er anbere aber gab i^r einen bringenben

35li<f : „On revient toujours ä ses premiers amours !"

unb er perfuc()te ju tackeln. 9lun fafe aber biefes

oerfümmcrte Säckeln bes ju Meinen SKunbes fo

Eomifc^ jipifc^en ben feften ^ac!en, bafe 2lnna beim

^ebanUn, alte ®efü|)le Ibnnten unter fo per-

änberten 93er^ältniffen u>ieber!ommen, unmillfür-

lic(> unb faft luftig lachen mufete, unb ob biefem un-

getpo^nten Saiden tpurbe i^r felber tPo(?l, als ob

fie bamit irgenbein alteö ©efpenft perfc^euc^t ^aiti.

6tarf aber liefe fic^ nic^t beirren, obfc^on i(>r

©ebaren fein flüchtiges Säckeln gleich toieber ge-

löfcbt ^atte. „0eib nic^t ju abfprect)enb, pieleble

gungfer/' fagte er mit einem ganj Meinen 0pott;

„I?ab' ic^ bo4> eben pon ^erm 0c|)eucf>3er per-

nommen, b<x^ auö) 3^r nac^ langer, t)5c|>ft be-

bauerlic^er Unterbrechung ju alten guten ®e-

pflogen^eiten jurücfjufe^ren nic^t perfcf^md^t."

^nna wat unter feinen SDorten toieber emft

geworben. „(i>an^ bie alten finb ee tPo{>l nic^t,"
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entgegnete jie langfam unb baö^tc an bie großen

Slnftrengungen, bie fie machte, um neue ^a^nen

ju finben in bet alten 2RaIerei.

^et anbete aber jc^üttelte ben 5?opf: „SDo^I,

wt>^i, bie alteU; ireilen es nichts Sleuee gibt für

ein unb benjelben 2Kenfc^en, blofe eine 0tufe

t)ö()er pielleic^t auf ber 6c^ne<f^ntreppe bes fiebens,

unb ba fie|)t man bod 8eug ein loenig anbers, ift

aber alletoeil basfetbe, alletoeil basjelbe/'

Stnna [c^tpieg, unb ^err ©c^euc^jer griff tpiebet

in bie 9tebe ein, unb nac|>bem bie S^oncerfation

eine geit lang mit frij<f)er 93etDegung über allerlei

©inge gelaufen, »ergangene, gegerapärtige unb

juKinftige, unb auc^ boö (Siöipunber ber SSaffer-

räber bie gebü|)renbe 2öürbigung erfahren, per-

abjc^iebete jie fic^ mit freunblic^em ©rufe pon ben

Ferren, ©a fie aber pom Ufer aus noc^ einmal

nac^ ber ©rüde jurücEfc^aute, geu)a^rte fie, ipic

bie beiben if)r jugetpanbt ftanben unb i^t unter

leb|)aftem ©efpräd^) na4)blicften, unb ba tpar es,

ba^ fie an 0tar!, ber in einer bejeic^^nenben

Stellung, bie ^anb auf bem 9^ü<fen, baftanb unb

mit etipae gebre^tem 5?opf neben ber "^erücfe bie

6c^ärfe bes Profils ^erporliefe, plb^lic^ tpieber

ben alten 2u% ertannte, fobafe i^r nachträglich noc|>

ba6 93lut in bie SBangen ftieg unb fie unipilllürlic^

mit ber ^anb ju i^nen jurüchpintte, über bas>

trennenbe SDaffer ^intpeg, ipas er alfobalb mit

einem lebhaften unb erfreuten ^utfc^tpenlen be-
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antmortctc, $)ann fc^ritt [h toclter nac^ bcm ver-

borgenen, gegen ben ^lufe abgejc^loffenen 9tüben-

plä^c^en,

(£6 blieb i^r aber pon biefer Begegnung eine

freubige (Erregung jurücf, ab ob fie bie 3ugenb ge-

grüßt \^ättc, unb £u!a6' 0c^idfal unb Söorte be-

fc^äftigten fie unb [tärften i^ren ©lauben an bas

Seben unb bie Straft ber ©auer. 2Bann felbft er

nac^ fo j(4>u>erer Qrrfa^rt bie alten 2öege toieber-

fanb — unb fie füllte, er \ianb allbereits mit feften

^ü^en barauf, \oi>a^ er jene ^o^en, nac|> benen er

einft getrachtet, tpo^l noc^ erreichen tonnte — toie

foUte jie perjmeifeln, bie ja nic^t por|ä^U4>; fon-

bem bur4) ßd^idfal unb Saturn Pon porgejeigten

©a|)nen abgelenft iporben toar? Xlnb fie ftanb ja

noc^ in ber Straft; feit langem tpar fie fic^ niö)t fo

jung unb ftarf porgefommen toie an biefem frifc^-

Jalten 3?lorgen, i^re Slugen rnaren noc^ llar unb in

i(?rem ^erjen etroas, ba6 auffpringen tonnte,

tpann fie irgcnbroo in ber 9tatur 0c|)5ne8 fa^ ober

im fieben 9tüt)renbeö ober ©tarfes ober toann

fic(>, ipie eben je|t, bie beglüdenbfte Srtenntnid

bot, ba^ ein perlorengeglaubter 3nenfc(> u)ieber

5U 2Bürbe unb ^üc^tigfett gelangte.

Unb ein anbereö nocb gab i^r ju benfen an

biefer 93egegnung: 'Siann es boc^? möglich irar,

ba^ man einem '3Iim\ö^m, ber einem einft fopiel

bebeutet unb fo fct>rpere6 £eib jugefügt ijatte, eines

^ageö mit ^eiterm 6inn unb unbefangenem
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J^crjcn entgegentreten lonnte unb einem roannen,

ungejtDungenen SDo^tooUen, mufete man ba nic^t

an eine S^aft i)er 6eele glauben, i)ie einen altes

überujinben liefe unb auc^ ble qualpoUfte (Erinne-

rung fc^liefelicf^ auöjuHären permocf)te ju einem

bebeutfamen, aber fc^^merjlofen ©pmbolum? ^a,

lam eö nic^t fc^Uefelic^ barauf an unb tx>ar ©runb

unb 2Befen bes legten ©lüdes, bal^ man lernte, ber-

mafeen jebee ©rlebniö ju läutern, ba^ alles "^perfön-

lic^e unb Sufällige bat>on abfiel unb nur fein

eigentlicher Jlem übrigblieb, fein 0inn unb etoige

Sebeutung, bod loie alles Slllgemeine unb Stoige

jc|^merälo6 blieb unb o^ne 6ta4)el?

Unb bee^alb tpo^l ©erlangte bie reinfte 9teligion

bie unbebingte Jlraft ber SJerjci^ung als eine

ipic^tigfte Sugenb, tpeil fie Hrfprung bes tiefften,

bes unabhängigen ©lücEee ipar»

2lu6 berlei Slnfc^auungen fü|)rte Slnna i|)rem

erftartenben Sebensglauben neue 5lräfte ju, unb

es bot fic^ auc^ balb bie ©elegen^eit, folc^e auf il?re

Süc^tig!eit 5u erproben. 2lls fie in biefen Sagen ein-

mal gegen Slbenb in bas gimmer i^res 53aters trat,

um ein paar jauber oollenbete 0c|>riftftü(fe abju-

liefcrn, traf fie ju i^rer 93ertpunberung beibe (Eltern

in ber erleuchteten 0tube, bie 52lutter mit einem ©rief

in ber ^anb; biefe entfernte fic^ jeboc^ aljobalb mit

einer oerlegenen unb etioas ungefc^idten 2lrt.

Xlaum i^atU fie bie Sure hinter jic^ jugefc^loffen,

als ber 95ater, ber im tiefen £ebnftuf)l jafe, 2lnna
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mit einer fa|t feierlichen ©ebärbe jum 6i^en ein-

lub unb i^r erft eine 9lac^ric^t, |o er fie mit ruhigem

^erjen 5U oerne^men bat, anüinbigte, um bann

mit etuxis ftodenben 2öorten ju erjagten — oon

einem 93riefe, ber eben eingetroffen aus (Rampen

unb baraus ^erporge^e, ba^ bie 3Kutter unb er

Xlrgrofeettem geworben eines 9Käb<i^en6; folc|)em bie

jungen Sltem ben 9lamen 2lnno beigelegt (hätten.

(Einen Slugenblid roar es ganj ftiU im 3iiTi"i^t,

93or 2lnna6 2lugen, atembedemmenb loie eine

95ifion, erfc^ienen jene grüngolbnen 5^l>^iTxg6-

morgen broben auf bem fiinben^of, ba fie ben

jungen 9Küttem nad^geblicft unb ben jartflaumigen

Rbpfc^en unb i^r neue, feltfame ©eban!en über

Unfterblic^!eit aufgegangen unb ein fü^er unb ge-

^eimniöPoUer iDrang i(?r fc^ier bas ^erj oer-

fprengen u>oUte. 2lber fie ipet)rte fic^ ftanb^ft

gegen bie ^olben unb fc^merjbringenben Silber —
93orbei, oorbei . . , Xlnb eö tonte fc^ier ru^ig, als

fie enblicl^ leife i^ren ©lüchputifc^ barbrac^te unb

bie ^rage naö^ bes Sft^erleins 95efinben baran

(nüpfte.

„SBo^l ge|)t es i^r gut," antioortete ber 2lmt-

mann; bann aber fam ein faum |)örbareö Sittem

in feine ©timme, alö er beifügte: „6ie ©ermeinet

|ebocf>, fo bu bid) freitüilUg unb aue oerjeil^enbem

^erjen ju bem Xlinbe als eine "jßatin betennen

iPoUteft, fehlte nichts mef^r an i^rem ©lücfe."

SCÖieber entftanb eine fleine ^auje; bann et-
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fyob \\d) Slnna mit ftiller ^cftigecit: „©os »lU l<^,

93atcr/' fagtc fic bcftimmt, „unb ^mat möc^t' Ic^

ee i^t, bamtt fic C6 rcc^t fpütcn mag, alfobaU) in

einem 95ricf fclbft jujagcn."

fiangjam richtete fic^ bcr ©tciö in feinem

ötu^le auf unb fa^ 2(nna ans ipeitgeöffneten

Singen an. ®ann griff et plö^Uc^ nac^ i^ren ^änben

unb 30g fie 5U fic^ nieber unb !üfete fie, ta^ i^r ob

bem feltfamenunb »öUig ungewohnten^un bctö ^erg

jerflo^ unb fie teife tpeinenb ben 5lopf in feinen

©c^o^ legte. Xlnb als einmal bes 35ater6 ^änbe

jögemb unb fo unfäglic^ tpo^ltuenb übet i^r ^aor

ftri4>en — a<^, bie armen f)änbc mit bem f^arten

|)aftigen 6d)lag unter ber fproben ^aut — oer-

meinte fie, biefen 9Kann, ber !ü^l unb ftreng über

i|)rem Seben getoaltet ^attc, jum erften 2Ral ju oer-

fte^en, unb alö fie nun aufblicEteunb in feinem ©cfic^t

forfc|)te, entbecfte fie barin einen gug oon 2Rilbe,

ben fie frü|)er niemalen an i^m gefe(?en; jugleic^

aber fiel es i^r fc^ioer aufs ^erj, loie Iran! biefee

©efic^t u>ar, toie müb bie gelben Slugen unter ben

bläuli4)en fiibem, vow t)o^l bie fallen SBangen, unb

ber himmelblaue ©trang an ber rechten ©eite beö

^alfee |>atte feinen fiesem ^ule me^r, fonbern

gitterte unb bebte u>ie ^lügel eines gefangenen, ju

Sobe geängfteten 95bgel4)en6.

»>30;" föQte ber Slmtmann, als ob er i^re ©e-

banfen oernommen, „fo ift es nun, ba^ ic^ übet

ein Jlleinee nic^t me^r b<x fein toerbe, unb ee ift
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wc()t jo, ma^cn mi(!(> nac^ einem poUen unb t»crl-

crfülltcn Scben nac(? nickte fo fc^t pcrtangt tpie

nac^ 9lu^c/' Xlnt> bei biejcr 9^ebe ^atte er tpiebet

ben alten bc[timmten 3ug um ben 9Kunb, ber

leinen Söiberfpruc^ erlaubte, fo ba^ Slnna ftill unb

mit gefenJtcr ßtirn feinen toeitern SBorten folgte;

fie fafete aber ein jeglic^eö auf tPie ein 5?Ieinob,

ba^ es i^r für alle Seiten jum unverlierbaren

0(^a^e bleiben möchte.

„Solcher ©eftalt toar mein fieben/' fu^r er

ru^ig fort, „ba% iö) fjeute unjerm ©ott nur banfen

fann, fintemal er mic^ jule|t allenthalben über

Srrungen unb öc^merjen |)inn)eg 3ißl unb 0inn

erfennen läfet unb enblic^ noc^ am heutigen S^age

eine 6c^ulb oon mir nimmt, fo lange auf mic^

brüdte; benn an beinem tapfem unb guten SBort

ernenne ic^, ba^ auc^ bu nun jumal ben rechten

2Beg gefunben ^aft. Ss gab aber eine Seit, ba iö^

nimmer batan glaubte unb ba ic^ mir bie 0c^ulb

baran beimeffen gemußt, biemeit ic^ bic^ mo^l auf

einen aufeergetDb|)nlict>en 3Beg ju ftellen, ni^t aber

beinen fernem 2Banbel barauf ju befc^ü^en ver-

mochte, fonbem vielmehr, beine ^ä^igteiten in

95er!ennung beiner innem triebe ju ^äuelic^en

unb eigenen 3u>e(!en ausnü^enb, bir jenen 2öeg

[ojufagen abgrub."

€r fc^roieg einen Slugenblicf loie erfc|)öpft pon

feinen 3!öorten. 2lnna er^ob fic^ langfam mit füllen

Slugen:
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„9leln, g3atcr, jo jollet 3^t nlc^t rcbenl" g^cc

etimmc tiang fester fcicrUc|), aber mit einer großen

gnnigfeit „7liö)t abgegraben, geöffnet ^abt 3^r

mir bic Söege. gi?r feib ee geioefen, ber mein

Sebendgärtlein aljo einrichtete, ba^ es tDo|)lbe-

ftellt roar mit pielen unterfc^iebenen «^flänjlein,

unb ftarb nun eins, fo rpar immer noc^ ein anberee

ba, es ju erfe^en. (Es gibt aber |olct>e, fie gleid?en

benen Sierbeetlein, barein ber hirjfic^^tige ©ärtner

ein einzige ^flanje geje^t, um jie jur Üppig!eit

ju jie^n; fe^lt nun aber bieje, fo ift alles ba^in unb

bleibt nichts bann peröbet (Srbreic^." g^re stimme

fc|)tt>anete. 6ie bac^^te an i^re gugenbfreunbin

6ibt)lla, u>ie jie an oerfümmertem ^erjen l?in-

n)el!te, bafe fie alt mar unb pergrämt mitten Im

Sieben, unb ber ©ebanfe griff i^r ax\6 ^erj.

^er Slmtmann nicfte ftill por fi4> t)in: „92lenfc^en-

jc^ulb ober 3Kenf4)enperbienft ^eute glaub

i4), ba^ aiVs fo ^at !ommen muffen, tpie's !am,

unb ba^ beine 5?ämpf unb ©c^merjcn tpo^l nötig

baju a>aren, bamit bein |)eifee8 ^erj jur 9lu^e

lommen unb reif tperben !onnte für jene Sinfam-

feit, beren ber aufeerorbentUc^e ©eift bebarf unb

barin jebes ftar!e unb ungewöhnliche 2Der! murjelt.

9lun bu aber fo u>eit, foll bir ber re4>t 2Beg nic^t

länger perrammt u>erben, unb fobalb beine 6eele

ftar! geiporben ju neuen SBünfc^en, joUft bu i^nen

auc^ folgen bürfen. ©enn fie^e, SKaria l?at ben

^rieben gefunben unb (SUjabetl? me|?r als bas,

519



eine Slufgabc, b'xc i|)rcm ficbcn gn^alt gibt unb

8iel; bu abct bift nocb nicbt an bcm 5lu^c-

pun!t angelangt, ^üt bi<^ !ommt i>a6 fieben

noc^, unb es liegt bort, tpo beinen ^ä^igfeiten, bie

ic^ auc^ je^t erft an beinen neuesten 3KaIereien recf)t

ju a^nen anfange, bie nbtige (Entfaltung gegeben

tpirb. 9Zoc^ loei^ \d^ niö^t, u)ie unb wo bas 0c^ic!-

fol bie bie ^üx öffnet; aber es u>irb gefc^e^n, unb

ic^ f)ab bafür geforgt, ba^ u?ann ipieber eine foIc|>e

©elegen^eit fic^ bietet, tpie i4> jie bir einmal per-

fagt, unb naö^ langem ^Dürften bir fi4> bie Quellen

ber J^unft tpieber bffnen follten, bie SKittel, \t>i^c

ju nu|en, nic^t fehlen, ^reilic^," fügte er nac^ einem

(leinen £ä4>eln bei, „ein tpenig iparten mufet noc^, bis

etroaö S^it pergangen über mein Söegge^n unb bie

SKutter \l<^ gerpö^nt ^at an bas 3leue, ba ic^ bxö^

genugfam !enne, um ju rpiffen, ba'^ bu nic^t e^er

einen froren unb erjpriefeüc^en 2Beg in bie Söelt

betreten fannft, als bu ba|>eim alles in Orbnung

tpeifet unb getrbftet,**

(^ ric|>tete fi4> noc^ einmal auf unb reichte

2lnna bie ^anb, bie fie iportloa unb erjc^üttert

!üfete; bann perabfc^iebete er fie mit einem (leinen

3Bin(, unb ipäl;renb fie (>inau8|c()ritt, getpa|)rte fie,

ipie er mit gefc^lojfenen 2lugen unb erjc|)re(!enben

bun(eln Schatten im bleichen (S>c\iö)t erfcf^öpft in

ben ©tul)l jurüdfiel.

2ln einem f4>ier ebenfo frü|)ling8t)aften ^ebruar-

tag, wie jener geipefen, ba man ben armen Qo-
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|^anne6 (Eramct in fein ocrfrü|ita6 ^tab geUgt,

wutbc ou4) ^ct 2Utamtmann, Sammctcr unb ®^c-

dc^tct 3"^^<i^" 9lut>olf SBajcr in bct rötüc^-

feuc^ten Stbc bc6 neuen ^eb^ofs ooc bem Sinben

tot jur legten 9ln^e gebettet, mit großem ©eleite

unb piel Sluöjeic^nung, unb es ipurben piel 9teben

laut über bes 3Kanne6 tüchtiges unb e^rerapertee

@rbenu>aUen unb feine großen 95erbienfte um bie

gSatetftabt. Slbec fparliere Sränen f(offen; benn

ber Slü^le, 9le<^tlic^e ^att^ im £eben u>o^l 2lc(>tung,

aber ipenig Siebe gepflanjt, unb ba man ben Sob

bes langfam ©a^intpeKenben porausgefe^en unb

er fic^ als ein 93oUenbeter ru^ig unb gleic^fam be-

friebigt (eingelegt ^atte, n>arb auc^ bas ^be biefes

georbneten fiebens als etwas 9tatürlict>^8 ^^
Orbnungegemäfees empfunben, ganj anbers ab
bei bem ^ä^nbric^, ber ftürmifc^ unb unberechen-

bar, u)ie er gelebt, auö^ bapongegangen, ober tpie

beim ©übenborfer 'jpfarr^erm, ber jtpar mübe

unb abgelebt, aber boc^ PöUig überraf4>enb ficb

eineö Sages enbgültig aue bcn garten ^änben ber

^rau 9legula fortfta^l, ipo^t ni4>t a^nenb, ba^

biefe i^m in furjer g=rift auc^ bort hinüber nac^

folgen tpürbe,

©elbft im Söaferfc^en ^aufe perlief biefer Sag,

ol^ne bafe bie fc^tparjper^ängten Si^ntner 2lud-

brüc^e ^eifeen ©c^merjes pernommen l?atten. 2ll6

ob ouc^ ie^t nt><fy bas 5urü(!^altenbe Söefen bes

f^aws^cxxn geberrf4)t ^ätte, blieben ©c^merj unb
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Stauer in mafepollcn ©tcnjcn. ^rau (gft^ct, bk
jonft unter jeglicher ^urc^t por !ommenbcm Hn-
glücf ober bem £eib ber 2lnge^5rigen fo leicht ju-

jammenbrac^, trug biejen, pom 0c^icf|al ii)x ju-

näc^ft 3ugeba4)tßn 0c^lag mit einer überra[<^enben,

fojt tPürbepollen Ö^^^fiiiTig, unb als am Slbenb bie

93enpai(ten ^ufammenja^en; fanb fie [ogar bie

9UiI>e ber 6eele, i^ren perfammelten ^inbern

allerlei fc^öne unb jeltjame 3üge aus bem Scben

bes 95erftorbenen ju erjä^len, mobei fie mit 93or-

liebe unb |)ier unb ba gar mit einem fernen, per-

träumten Säckeln bei ber allerersten 3ßit i^rer (£^e

penpeilte, ipo fie juerft, allein mit ber (leinen

2Ilaria, in biefem ^aufe getpo^nt unb fie noc^ fo

jung o?ar, ba^ fie oft im perfto^lenen mit bee

eignen 5linbeö "ipuppe fpielte.

9lur alö fpäter ^einric|> ban Slbenbfegen las unb

5um erften 32^al bie junge, ^elle, por Erregung

jittembe Stimme bie altpertrauten SBorte fprac^),

bie fonft aus beö 93ater8 SKunb jtpar (arg unb ^erb

gedungen, aber feft, loie ein perläfeUc^er 0tab,

baran man fic^ |)alten (ann, überiPältigte es fie,

bafe fie auffc^luc^jenb unb o^ne ©rufe bae gimmer

perliefe, gefolgt pon (Slifabet^, bie pon nun an ber

SRutter J^ammer teilte.

3lac^bem auc^ SHaria fic^ in i^rer ftillen 2Deife

jurürfge^ogen i^atU, blieben ^einric^ unb Sinnaallein.

®r 50g einen niebrigen öc^emel neben Slnnae

©tu^l unb fe^te fic^ barauf toie in S^inbertagen,
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unt> bann na|)m et eine i|?tet ^änbe ur\b fpielte mit

ben fc^lan!en loeifeen Ringern, jecftrcut unb faft

ein tpenig ©erlegen, tpie er eö als Sinabc getan,

loann er ber altern 64>ipefter etrpas beic(>ten tooUte

ober ettpaö erbetteln pon i^r, „9lun i^at er es

boc^ nimmer pemommen," fagte er aufatmenb.

„Ofy, wann bu tpüfeteft, tpie fe|)r ic^ mid) oft ge-

quält ^abe unb fonberlic^ in benen legten Seiten,

ha allenthalben oon ^ieti[ten unb Sremulanten

bie 9leb ift, ba^ eö boc^ noc^ ju i^m !äme! S5or

loenig 2Doc^en noc^ ^at er mit mir baoon gerebet

mit oielftrengen 2Borten oon bes Obmann 93obmer

g5erirrungen, mafeen fein !larer S3erftanb für all

ba6 perjc^iDommen unb u>ü^lenb 2Befen nur 95er-

ac^tung ^atte, unb ^at ^erm ^olj^alb beflagt, ba^

er an feinem 93eat einen folc^en Stummer erleben

muffe, ©a toar'ö mir, ba^ lö^'s )^ätt' ^erauö-

jc^reien mbgen, toie auc^ ic^ nic^t befjer unb in

wod für einem ^a^noaffer ic^ nun ipo^l 5öge,

tpenn bu mic^ ntc^t ^erausgerijfen ^ätteft mit

beiner Opferliebe. Slber ^eut an [einem ®rab, ba

^ab id^ Trauer unb 6c^mer5 fcf)ier oergefjen über

einem l^eifeen ©aufgebet, ba^ eö mir erfpart ge-

blieben, i^m ben großen 6c^mer3 anjutun."

2lnna neigte fic^ ju i^m nieber: „^a, ^eini,"

jagte fie leife, „eö a>ar ein guter (Sngel, ber bir

felbigömal bie 2lugen öffnete, unb roann'ö auc^

graufam u>ar unb ipe|) tat, eö ^at bic^ boc^ geseilt,

noc^ beoor bu ben jioeiten 0c^ritt getan."
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2lbct ^cmricl) jc^üttcltc ban Slopf: „9Zcln, nein,

boe tpar'6 nic|>t allein, unb alle ^ttaufc^ung unb

(SM |)ätten mic|) nic|>t ju t)eUcn petmoc^t, unb

na(^I)cr in meiner 33erlaf[en|)eit unb Slngft tpdr

ic^ bod) tpieber hineingeraten, fo gut loie ber '3ßiat

auc|), toenn bu mir nic^t bie neuen SBege gejeigt

unb bie Slugen geöffnet |>ätteft unb mic^ gehalten,

nic^t allein bamalen, auc^ fpäter, als bae anbere

(am, ba6 mit bem (Sft^erlein, unb ic^ an beiner

ftarJen unb großen 6eel mic^ aufrichtete unb

^ielt . . 2lc^, wae bu mir auö^ ba getan, Slnna, fo

ban!en moc^t iö^ bir, fo ban!en."

Slber fie toe^rte i^m: „SBas toeifet bu, ob es

nic^t gerabe bie 2lngft um bic^ u>ar unb bie 93er-

antujortung, bie ic^ für bic^ füllte, wae mir eben

jene Straft gab? 2öie follte ba eins bem anbern

banfenl Slber feft^alten toollen ipir an bem, fo

tpir unter öc^merjen geiponnen, ba^ es uns

nimmer oerloren ge|)t. Unb ba nun ber 95ater

oon uns gegangen unb unfer Sag gefommen ift,

a>ollen toir toer!en, ba^ wit bereinft fo ru|)ig unb

ooUenbet finb unb fo bereit jum Slufbruc^ a>ie er,"

^einric^ preßte i^re ^anb. „95on allen Söorten,

bie ^eute gerebet rourben über i^n, toar !eins

beffer als biefes unb !eines me^r in feinem ©elfte/'

^anb in ^anb erftiegen fle bie treppe unb be-

gaben fic^ ol)ne weitete 2öorte jebes nac^ feinem

Simmer, Slnna aber fa^ noc^ lange an l^rem

^enfter unb blicfte nac^ bem bun!eln ^immels-
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ftreifcn, mt> ^icr unb ba ein fernes, blajjeö ©tetn-

lein auftauchte unb wiebat oerjc^u>ant); tpie jage

Hoffnungen einer fernen gufunft, bie eine mäch-

tigere ©egentpart immer oieber perfc^Ungt. Stber

alö eö gen 9Rorgen ging, ujurbe ber ^immel mä^-

Uc^ Mar, unb bie 0terne ftanben feft barin mit

einem na^cn unb oertrauten 6c^ein.

5)er milbe 6eptembermorgen lag jc^on ge-

raume 3eit breit unb fic^cr über ber 6tabt unb

i^attz feinen 0c^ein allbereitö in bie engften ©äffen

()inabgefanbt, als ^nna ptö^lic^ aus einem felt-

famen Sraum auffuhr mit einem ^eifeen, aber (öft-

lic^en ©efü^l in ber 93ruft. 9lafc() fc^lug fie bie

Settporfjänge jurüd unb betrac|)tete erftaunt i^re

©tube, bie fc^on taghell por i^r lag. ©er Slnblid

bes großen emft^aften S^aumeg, an beffen 5öänben

i|)re hellfarbigen 93ilbc^en mit e^rmürbigen 0ti<^en

\i<^ mifc^ten, ipar i^r immer noc^ überrafc^enb, ob-

gleich fie nun fc^on me^r benn ein 3a|)r ^lax |)aufte,

feitbem man fic^ nac^ bes 53ater6 ^ob mit 9läu-

mung bes oberften 6to(itper?ed enger jufammen-

gefc^loffen. 2lber es toar ein guter ©eift, ber ^ier

in bes Slmtmanns 6tube ujo^nte, ein ftarfer unb

ftilter, ber ba& ^erj feft mac^^te unb ben JJopf

!lar. Xlnb alles wax getpic^tiger, ipas man ^ier

tat, unb fojujagen perantiportungspoller unb auc^

einfamer. 2lls ob ettpas pon bes 2Rannes ©eift
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(>icr geblieben u>äre, bct bae ^ufeerc pcrbtängte

unb 5ur ©clbftbcfinnung mahnte, |o mat C6. Xlnb

alö ob fein 2öort pon ber Straft ber SinfamEeit mit

un[i4>tbaren Settern über ber fc^malen Sür ftünbe,

bafe man \i<^ ^kv, tro^bem einen feine treppen

pon ber 9!Bo|)nung ber anbern trennte unb tro|-

bem bie ^enfter na^e über ber lebhaften ©afje

lagen, tpie abgefc^lofjen porlam unb losgelbft,

ga, wh loögelöft; nic|>t blofe pon äußern unb

fremben S)ingen, auc^ Pon ber eignen 95ergangen-

()eit. 2lnna fa^ [tili por fic^ ^in mit glänjenben

2lugen unb gefalteten Rauben, unb ber &cbanU
an ben ftarfen unb gegentPärtigen ©eift, ber i^rem

£eben neue Straft gab, ging il^r tpie ein ©auf-

gebet bwcä) ben 0inn.

2lls fie in ber Sfeftube erjc^ien, fa^en 3Kuttet

unb ©c^ipe[tern bereits beim ^rü^ftüc! unb necften

bic fonft fo "^Pünftlic^e i^res jpäten ^jc^einene

ipegen, Slifabetf) aber nicfte i^r läc^elnb 3u:

„9öann ber lange 6d)lat f4>ulb baran, ba^ bu mit

\o |>ellen Slugen unb frohem ©ejic^t aufgeftanben

bift, mbc^teft bu bicf> füglic^ alle £age perj4)lafen/'

„9lict>t ber Schlaf allein/ entgegnete Slnna,

nac|>bem fie i^re S5erfpätung entfc^ulbigt, „piel-

leic^t aber ein aufeerorbentlicf)er Sraum. 92^ir war,

alö ob mir auf eins ^lügel geu)a4)fen tpären, gro^e

unb filbertpeifee, barmit ic^ fliegen (onnte, ni4>t

allein burc^ ben blauen 9^aum, aber ganj |>oc^

t)inauf bie ju ben golbigen Sternen. $)ad aber
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a>at fo aufecr allem Sagen fc^5n, bafe mir eine

iponne ^reube bapon jurücfgcbUeben ift/'

9Raria wanbte fic^ mit einer rafc^en ©eioegung

ber 6c^u>efter ju. 3^r ®efic(>t mar in ben legten

Sauren merhoürbig frieblic^ geioorben, feitbem

bie ge^eimniöoolle u>eifee flamme auf ber 6tim

\\ö^ altegemacf) über bae ganje $aar ausgebreitet

^<xtU, foba^ nun bie emften güge t>on einem

fieunbli(^en tpeifeen 0c^ein umgeben toaren, unb

nur feiten me^r trat ein 0trabl beö alten beängfti-

genben feuere in bie [tille geworbenen jc^marjen

Slugen. 3e^t gerobe aber gefcfja^ es, ba^ es feit-

fam buvö^ i^ren ©lief flacterte, benpeil fie bie

öc^ioefter anfc^aute unb mit eigentümlich bunder

6timme fpracb: „^ae ift !ein guter Sraum, bas,"

Slnna aber lächelte: „^<^ voei^, ba^ mir fc^on

einmal äbnlic^eö geträumt, bamalen, als ic^ juerft

in meinem ferner 0tübc^en fc^lief, unb ift mir

ipabrlic^ nichts ©c^limmes bapon ge!ommen."

9lad[> bem ^ifc^gebet reichte i^r bie SHutter

einen ©rief fjinüber. „S>er ift für bid^," fagte fie

nic^t Pl?ne 95efümmemis; benn bie 6c|>rift u>ar

i^r fremb, unb i|>re öngftlic^e 6eele jucfte por

allem Hnbefannten jufammen. Sluc^ 2lnna er-

blaßte, als fie bie lebhaften ©c^riftjüge geipa^rte;

ipä^renb i^re rafcf)en 93li<!e aber bas 6d?reiben

burc(>liefen, ftieg i(?r ein ungeftümes 9lot in bie

5öangen.

,5}on ber 22larquifel" ©ie ^otte ju (Snbe ge-
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IcfeU; i^rc 0timmc jittcttC; unb in bcn 3öimpcrn

5ucftc es; ober bann ocrfui^tc fic 5U crjäljlen:

„$>cr unbc!annt 9?cftcUcr, für ben ^crr ^ofmann
mdn SKaicnbilb crtDorbcn, fk mar'e, unb einem

großen 9Jleifter ^at fie'ö öejeigt, |o in '^ariö lebt,

unb |ie fagt von i|)m, bafe er ein ipa^rer 8<iuberer

fei, ber ni^t allein fieben unb Slatur, fonbem auc^

bie ©e^eimnilje ber Suft mit bem füfeeften Scheine

ber 2]ßir!lid?feit tpieberjugeben oerm5ge. Unb ob

er gleich ein ^rember, noc|> jung unb gebrecf)li<f)en

fieibes fei unb obfc^on er feine ftaatsmäfeigen

©c^ilbereien male, [onbern aus bem Sllltägllcf^en

unb 9latürli4>en fc|)öpfe, rt>erbe er boc^ um feiner

unerhörten Slrt ipillen allenttjalben beiounbert unb

er(>oben. 3a, unb ha er mein 93ilbct>en gefe^en:

,©a ift eine Seele ju erlöfenl' ^ab et aus-

gerufen. ,©ie ^anb fc^reit ja f5rmtic() nac^ ben

^unbem ber ^arbe, toie ber ^irfc^ nac|> frifc^em

2Baffer, unb fe^lt i^r nichts benn bie "^erlmutter-

luft pon «^Pariö unb meine ^alett, unb bie will

ic^ i^r geben I' Unb ^ab ein luftig Söortfpiel ge-

macht auf feinen großen unb meinen fleinen 3tamen

unb fi(^ beffen gefreut, ba^ fie beibe gleich an-

fangen — benn er |)eifet Slntoine Söatteau — ja,

unb unter bie Leitung biefeö SKeifters ruft mic^ bie

eble ^raul"

Si6 ba^in ^atU 3lnna fic^ gejtpungen, ru^ig

unb perftänblicf) ju berichten; ober plb^lic^ über-

mannte fie ber ©inn ij^rer eignen SBorte, ba^ fie
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bic ^änbc ©ore ©cfic^t fc(>lug unb in ein (urjcö,

l^ct^cd @c^Iuc^5en au6f>ra^; boc^ ba bie anbctn

jic überrafc^t anfa^en, lachte \k f4)on toicber aus

bcn Sränen heraus: „Söic bumm i<^ bini Slbcr

ic^ !ann'd |a nic^t glauben ! 9SDdr boe m5gUc^, ba^

eö nun boc^ noc^ !ämc, unb blc SBcIt fic^ mit auf-

tätc unb icj> noci> ju bcm gicl gelangte?"

^et ^(ifabet^ umarmte fie ^et^i\<^, unb i|^te

großen 2(ugen n>aten na^ pot ^eube: „2lnna,

©(^meftetlein, toarum foU'g nic^t !ommen? Sang

genug ^a\t matten muffen, unb petbient ^aft'6

auc^, a>ei^ ©ott, um unö alle."

9luc^ 92latia nt<tte beifällig, nut bie ^mt-

mdnnin fo^ befotgt btein: „öotoeit fott toollteft

bu? Unb bie gtofee 9teif', »ie man ba6 blofe macf^en

müfet?"

9U>et Slnna betu^igte fie: „^üt alled ^ai fie

gefotgt, bie pielgute ^au, unb ba^ icf^ mic^ am
@nb bee SRonate einet Se!anntin oon i^t an-

fc^liefien (onn, bie ben ndmlic^en 92)eg f^at; bei

f<^aurfeU)ftl" unb fie gab bet 3Jhittet ben 93tiet.

2lbet ouc^ je|t noc(> blieb biefe gebtüctt: „Qa,

mann es nm nicf^t gtab an bem Hnglüdötag ge-

tommen todt I"

Slnna fa^ fie bettoffen <xn, bann läc|)elte fie

tpe^mütig: „SDeil ee ^eut bet gioanjigfte ift, meint

3^t? 0oUte bet iag, bet mit einftmalen ein

ttügetifc^ee ©lü<f gebtac^t unb eö ^etnac|> triebet

genommen, mit nic^t nun auc^^ ba& tec^^te btingen
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fönncn? Unb ^at mir nic^t f)cut fc^on dn f4)önct

S:caum tDo^rgcfagt? ©cnn fc^aut, fo ic^ nun biefcm

9^ufc folgen barf unb meinem alten großen SBunjcf),

nic^t anbetö toirb eö fein, ab ob mir ^lüS^l u>üc|>jen,

grofee, filberiDeijge, barmit \^ fliegen !ann, nic^t

allein burc|> ben blauen 9laum, fonbem bis an bie

golbigen Sterne/'

0ie \Qfy fernhin, mit einem fonberbarlic^en

fieuc^ten ber grofegeöffneten Slugen, bafe bie anbem
fic betrachten mußten, Sifabet^ mit einer ftillen

^teubigteit, aber 3Karia forfc^enb unb mit bur<^-

bringenbem Smft, ©oc^ bie Slmtmännin feufjte:

„9lun u>o|)l, fo es ©ottes 2Bille ift; aber mit bem
3ruber foUteft noc^ reben, e^e bu 5ufagft, mit bem

9lubotf,"

„^aö rpill ic^, 3Kutter," Stnna er^ob fic^, unb

C6 u>ar ipie ein gubel in ber Stimme, „^eut noc^

tpill id^ 5U i^m hinaus; es barf niö^t 9Iac^t toerben,

et)c et mein ©lud erfährt."

©ann oerliefe fie rajc^ bad gimmer.

$)ruben In i^rer 0tube fe^te fie fic^ in bes

95ater6 ötu^l unb las bcn 93rief toieber unb tpieber,

unb au6 ben geliebten, langentbe^rten 8üS«"
!amen fie Erinnerungen an, mächtig, übertpälti-

genb, ba^ fie fic^ mieber in 95raunfel6 oermeinte,

in ben ^o^en 9läumen mit ben tiefgrunbigen

Silbern auf emften SDänben unb ben Slusbliden

weithin über bas fanftgeroellte 2anb unb bas

taufc|)enbe ©ipfelmeer bes unabjej^baren SBalbes,
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baj^ (Ic toicberum bic jc^mcljcnbc 22lufil vcmcJ^m

unb bct 9Ilorqui[c !lugc anfcucmbc 2Bortc unb bafe

fic allen S)rang; alle Hoffnung unb unbönbigc 3u-

funftefrcublgfcit bce jungen ^crjcns u?Ubet ju

pcrfpütcn meinte, unb bk ^reube tarn übet fie

n>ie ein Saumel: ^oö alleö nic^t verloren, ni(^t

bol^in, nun tarn es erftl XJnb alles erfc^ien i^t wie

eine »unberbate ^ügung, unb bafe gerabe jenes

32laienbilb, bae, anbets ald alles, toas fie früher

gefc^affen, na<^ langem 9tingen ipie eine foftbare

95tüte aus ber fc|)tperften Seit i^res fiebens ^eraus-

gen>ac^fen wax, i^t nun bas ©lud brachte! 6ie

fprang auf unb butc^mafe mit freubigen Schritten

i^t Simmer unb breitete bie Slrme aus, als ob fie

etwas f)ätte umfangen mollen unb ans ^erj

pteffen, bas nic^t ba wav unb bas fie boc^ füljlte

in jebem bebenben 9lerp.

^a fiel i^r 93li(f auf ©iulios Silbnis, bas ab-

feits, ettoas im ©chatten bes großen Ofens ^ing.

Sinen 2lugenbli<f ftu^te fie; bann trat fie ^erju,

na|)m es rafcf^ entfc^loffen pom 9lagel unb ftellte

es auf bie Staffelei. Xlnb im näc^ften 2lugenbli<f

ftanb fie aud^ fc^on mit *jpalette unb ^infel bapor

unb 50g mit fiebemben $änben all jene fiinien,

bie fie in ©ebanlen fc^on taufenbmal gebogen, unb

fügte jene färben |>in5u, bie fie im (Seift fc^on

taufenbmal aufgelegt ^^atU. Unb langfam löfte [lä^

unter i^ren fc|)nellen^änben ber oerf^üllenbe ©c^leier,

bie penoeinten 2lugen erhielten ©lanj, ber per-
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ipafc^nc 9!lunb ^arbc, unb ote bic Heine ©lodc

Dom großen SHünftcr ^cr bic SKittagejtunbc t>cr-

tünbctc, ^ianb oot i|>r ein tiax pollenbetes 3Räbc^en-

bilb, bas jung unb lebenbig in bie 2BeIt blidte u)ie

bas £eben jelb[t.

Söie erfci>öpft faul Slnna in i^ren 0tu^l jurüc!.

3^ce ^änbc bebten, unb bas ^erj Mopfte ftürmijd),

als ob fie etwas Slbfonberlic^eö, 95erbotene6 ge-

tan }^ätte, Slber als fie nun bas fertige Söerf be-

trachtete, voat i^r, ate ob fie nic^t allein biefes ©ilb,

fonbem auc^ fic^ jelbft oon einem böfen ©ann be-

freit ^ätte, oon jenem 95er^ängni6, bas bis ba^in

über all i^rem ^un unb 3iBollen geftanben |)atte,

ba^ i^r nirgenbö ein 95oltenben bejc^ieben loar,

nirgenbö eine perläfelic^e 9lic^tung ober ein fort-

gelegter unb jielooller 2öeg.

9lun aber u>ar es oorbei, unb bae Seben fa^

fie au6 Haren unb fiesem 2lugen an, toie biefeö er-

lofte 3ugenbbilb,

3m ^rü^nac^mittag oerlie^ Slnna bas $au8,

nicl>t o^ne einen jartUc^en, faft ein toenig über-

mütigen 2lbfd)ieb t>on ben anbem,

„2öann'6 mir re4>tu)o^l gefällt bei bem ©ruber,"

rief fie noc^ oon ber 2^reppe jurücf, „ober bie 9loffe

auf bem ^elb finb, ba^ er mi4> nic^t ^eimfü^ren

tann, bleib iö) oiellei^t bis morgen; i^r !bnnt

es ate eine 95orübung neljmen für bie gro^e

2:rennungl" Unb laö^(tnb fprang fie bie stufen

hinunter mit leic^jten ^üfeen, ba^ bie Stmtmännin
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erftaunt (iuf^ot4>tc. 0ok^ luftiged Etappen-

rennen ^aitc fie lang nic^t me^t pemommen, feit

— ja, feit ha6 (Sft^erlein nic^t me^t ba tpot. 0ie

feufjte, unb tpiebetum fiel e5 i^t ferner aufd ^et),

tpie ed getpejen, ^eute &or t>iet Sorten«

3U6 9(nna unten anlangte, (^emmte fie ben

rafc^en 6c^citt unb laufc^te einen ^ugeni>U(t bem
Ueblt<^en ©efang, ber mit pieten untetf(|>iebenen

0timmen ^eU unb gtab aud SUfabet^ö 6c^ulfiube

btang. (Ss xoat ^aul ©er^ocbd t^ectUc^ee £ieb,

ba6fe(be, bod bie @(^tt>eftet in jenen ^erj^ettei^en-

ben Sagen bem atmen ^of^annee gefungen. ^^
je^t begleitete i^te fc^5ne 6timme ben jungen

^^ot; abet tPie ganj anbete ba» Hang, ab bü'

)umal, fo ^eU, fo atu>erfi(|)tlic^, tPie £et<!|>enjubel

in bet fonnigen 32Bett: „95efie^( bu beine SBege . .
."

^nna nidte, ja, bei» voat boö gtoge ®e(^eimnt5,

btefet ©taube unb bie fefte 8ut>etfi4>t, fo bie

0c^a>eftet 5U i(^tem ftiUen unb unpetbtüc^lic^en

®Iü<fe geführt

£angfam unb f(|)iet anbd(^tig etttomm fie bie

fteile Slapfgaffe, begleitet üon ben Älöngen biefes

fc^5nften fiiebeö. ©et)ot fie abet nac^ bet obeten

8dune umbog, blitfte fie noc^ einmal jturüd unb

nidte Idc^lnb ^u bem ^atet^aufe ^inab, bca i|^t

au6 ein paat ^nftetn but(^ bie enge ©äffe nac^-

fa|^: „Qa, gtauet 3Rann, bieemol lannft mic^^

nimmet galten, fie^, nun gef) ic^ boc(^t" iDann

toanbte fie fic^, unb tod^tenb fie bet 6tabtmauet
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juging; fu^r C6 if)r bcgiücfcnb turc^ bcn 6inn; toic

fricbU4> unb burd)au6 ru^cpoll cö nun gcroorbcn

toar in bcm alten ^aus unb ba^ man i^rcr

nimmermehr beburfte bort unten, bietoeil jebee

[einen 2öeg gefunben unb innereö 33egnügen. 2lud>

an ^einric^ mufete fie bmUn unb an bie Söorte,

bie fie bas le^te '3Ilai von il)m geijört. ^as wat bei

besSlntont) füngier, bes Stntiftes, Seic^gang, babie

^^eologen alle befammeltiDurben; aber bes ^rubere

©ejicl)t ^atte fc^le4>t gepaßt ju bem S^rauergeruft;

unb feine 9lebe tpar rt)ie 5roI>Iocfen: „Söir |)aben

nic^t nur einen 3Kann, u>ir ^aben eine ^cit ins

©rab gelegt; nun fann e6 anbers tperben bei

uns, ein frifd) £eben regt ficf> allenthalben, unb

eins mu^ ic^ fagen: S:ro| i^rem unüaren unb oft

aud> unit)at)ren 3IBefen, bie "^ietiften ^aben uns

bocf) aud> in etwas get)olfen; finb toie bie 2Zlaul-

tpürf; fo bas Srbreid) loc!em, ba% bie junge 0aat

beffer u)urjetn !ann! 2tber lieber ift's mir fcl>on,

loenn ic^ nicl>t mitl)elfen mufe bei bem lic^tfd)euen

SBerf unb ba^ icf) fein barf toie ber ©ärtner, ber

unter freiem ^immel fcl>afft unb an ber 0onnen."

Unb babei ^attc er felbft geftra^lt, alfo leud)teten

Suoerfic^t unb ein männlich fefter Söille oon feiner

jungen 6tirn,

^a, aucf) er beburfte i^rer nict)t me^r, unb i^re

3eit mat gefommen»

Unter bem fiinbentor blieb fie einen 5tugenbli<f

fte|)n. ^ie Erinnerung übermannte fie, bafe fie
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roicbet fpürte, ipic \k vox vm galten ^ict ge-

ftanbcn, abcn^aile, wh \k bannjumal pcrmctntc,

oor einet großen 9leije unb wie i^t ^etj gleicher-

maßen geflopft »or (Srtpartung unb Hoffnung,

aö), unb tpie eö bann jo anbete geipotben . .

.

Slbet fie jc^üttelte bie ©efpenjtet pon fic^ ab, ^ie

^elt \a^ ^eute anbetö au5 ab bamalen, mit

leinetlei gleißenben fünften unb blenbenbem

©onnenlic^t (£ine jatte SBoUenbccfe fpannte fic^

toeit oben übet ben ^immel, fobafe bie ©onne nur

ale gellet, fatbig getanbeter ^led \)oö) ein^etjog,

©apon ^atU bie Stbe ein milbes unb betu^igtes Sic^t

unb eine fc^5ne Sllat^eit bis in bie fernen hinein.

SHilb unb betu^igt unb tiat biß in bie ^etnen ,

.

2lnna \d^ntt tüftig fütbaß, potbei am (Jtieb^of,

ju bem fie nut leije |)inübetgtüfete, Ss toat ettpas

in i^t, bas fie potiPättö btängte unb i^ten ^u%
beflügelte, Xlnb tpa|>tenb fie ba^intpanbette,

ttanfen i^te SlicEe bie flate 3!Belt, unb es fam i^t

ju ©inn, ipie anbete i^t biefee 2anb eif4>ienen ju

ben petfc^iebenen Seiten i^teö Sebens: Hnetmeß-

i\^, ab fie (lein u>at; bet ^elle 0ee eine SBelt, aber

bie 93etge ba^intet bas 3Beltenbe, Unb fpätet, ba

alles ipie pet(?angen u>at pon gtüngolbigen 64)leietn,

ba^intet man ein unfäglic^es ©lud petmutete,

allenthalben . . Unb tpiebetum, ba tpaten biefe

felben ©etge ipie SJlauetn unb tPie ein tötet 2öeg

bet 6ee, bQ% fie fic^ eingefpettt potfam unb aif

gefc^loffen Pon all bem, batnacf^ fie petlangte. Slbet
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bann n>acen fic pl5^nc(^ ^ccunbc, gute, pettägUci^e

©cnoffcn bc6 ©lüdeö — unb bcs Unglücte unb

Stöftct, ad^, \o tapfere 2t5ftecl

^eute |eboc^ mat alle» anbetö, unb bie 3Delt et-

fc^ien if)r ipie neu, befreit oon träumen unb 0eUg-

{eiten unb ©c^merjen, unberührt, tPie am erften

Sag, unb fie permeinte, fie jum erften ^al Kar mit

tlaren 2(ugen ju fe^n, ipie fie ipar — tüchtig unb

ipo^r unb nottpenbig, ber Seil einee ©anjen, in fic^

felbft ein (S>an^c6 . . . ^eut, ba fie permeinte an i^jrem

Seben, bem pergangenen unb jufünftigen, bie ein-

(^eitlic^e 9li4)tung ju erfennen,
f
a^ fie auc^ in ber per-

trauten SBeltjum erften2Ral bie finnpoUe ©c^öpfung.

SUö fie in bas 95ir!eniPälbc^en einbog, blicfte

fie mit rut)igen 2lugen in bie gelben ©ipfeU Xlein

frec|) locfenbes ®olb lag ^eute in ber fiuft, nur ein

fc^bner, gebämpfter 6<^ein. Knb fie füllte rpo|)lig,

ipie rafc|) unb leicht fie fc^ritt unb tPie Ui(^t ber

2ltem ging. 3öar benn bie, fo einft mit müben

^feen unb ac^, fo fc^ioerem, fc^ier brec^enbem

^erjen unter ben tiefen ^ften gefc|>ritten, u>ir!Ii4>

fie geroefen? 0o frei toar i^r nun, fo Iei4)tl Hnb

fie fpürte, ipae i^r bie 95ruft mit biefem füfeen

$)range loeitete, bas mar ni4>t blofe bas ^rei^eite-

gefü^i bes Xlngebunbenen, wol^l aber befjen, ber

fic^ pon 95anben befreit Qa, es l^attc allee einen

6inn, unb feinSÖeg führte jur^b^e, ber nic^t burc^

Qualen gegangen.

2lu(^ am ^olunberbufcl^ fc^ritt fie fic|?er unb un-
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gehemmten ^ufecö oocbcl, unb bann crfc^ien auf

einmal über i>en Ob[tbaum!ronen baö luftig um-

flatterte Sauben^auö, unb ab fie Qan}^ nafyz war,

entbe<fte fie am fleinen ^enfter bes aufgebauten

$)ac^!ämmerlein6 i^rcn ©ruber, tpie er, bie ^aue-

mü^e auf bem perüdenlofen Slopf, an einem feiner

95ogeI!äfige hantierte. Hnb iDie fie i^n fo fa^, ba

tarn bie ganje ^reube ber 95otfc^aft über fie, bie

fie ju bringen |)atte, ba^ fie bm 93ruber anrief unb

luftig nad> bem ^enfterc^en ^inaufipintte,

5^ubolf blicCte erftaunt hinaus unb grüßte fie

freubig u>ieber: „g(^ tomme gleich |)inunterl"

$)a fie aber fc^nell toie ein 5?inb nac^ bem
©c^euertor lief: „Qc^ !omme ju birt" ^orte fie,

ipie er i^^r etipas nachrief, bringlic^, tPie eine

3IBamung, boö fie jeboc^ nic^t perftanb: Xlann'8

mir nad)^er fagen, backte fie unb ^ufc^te burc^ bie

bun!le 0c|)euer unb über ben fteilen Sreppenfteg

empor; ba rife 9lubolf oben bas 5?nattertürlein auf

unb rief es noc^ einmal, unb nun oerftanb fie ee

auc^: „©ib ac^t, bae ©elänber, ju oberftl" 2lber

im felben Slugenblid ging i^r bie bünne Sreppen-

le^ne aus ber $anb, unb |)altloö ftürjte fie in bie

Siefe. .

9?ot, fo rot — aber bae waten ja bie ^euer-

blumen, ac^, ein ganaes 2Keer, toeit^in bis jum
3Balb hinüber.

$lnna legte \id^ auf ben 9Uiden, unb bie roten
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95Iumcn f^ingcn übet t(^t: „0o jollt man [ic be-

jc^auen, n?ann bcr ©lau^immcl burc^ bic rote

6ctbe ber 23lättet J4>cint, O^, fic Ift mir bo4> bic

liebste unter allen ©lumen."

Slber 6ibplla jc^üttelte ben Äopf: „3lem, jie

ift ^eife unb ^cxb, unb |ie riecht a>ie ein SotesI"

Hnb bann na^m fie einen bieten J^ranj unb legte

i^n um bie 6tim.

„^a& !ann[t bu nxö^t," \aQU Slnna, „benn bein

$aat ift ipeife/' Slber ©ibplta lächelte unb nicfte

nac^ bem Söalb hinüber, unb bort \ianb ©iulio

unb tpollte auc^ lächeln unb nicEen; boc^ es ging

nic^t, eine breite 6c^ramme lief i^m mitten

burc^ö ©efic^t, unb piel 93tut rann ^erauö, unb

»enn man rec^t fa^, ja, ba wat es tpo^l bas ©lut,

boö bie Blumen alle fo rot machte.

S^riftopl) legte ben X^opf in bie ?)anb unb fang:

„9öie ein ©djaum ouf toilber ^lut,

©ie bie 2öinb ergeben,

2öie ber 9lauc^ oon einer ©lut ..."

Unb bann ^attc 2lnna plb^lic^ ©ibpllae S^ranj

auf ber 0tim, unb ba fpürte fie, ba^ ee nic^t

95lumen u>aren, too^jl aber ^euer unb ©lut, unb

fie ipollte l^n herunterreißen; aber fie Eonnte es

nicl^t, benn fie ^atU \a (eine ^änbe me|)r, unb a\xö^

bie ^üfee loaren loeg, unb alles, nur noc^ ber Jlopf,

unb ber ipar in lauter ^euer. Hnb auf einmal

ftanb 2ux ba unb lac|>te, fo oon ber 6eite |)er unb

mit ber fc^arfen 9tafe in ber fiuft, unb loiee nac^j
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bcm ftumpfcn 9Künftcrturm Einübet: „9lun bc-

fommt's boc^ nocb bitten X^opf, bu, wann bu hin-

über fücgen !annft."

Unb bann voat alles u)cg — nur mc^t blc rote

®lut ipcit^in, tpeit^m .

.

Slnna öffnete bie Slugcn, unb immer noc^ fal?

jie in ein rotes 22leer; aber ba6 tparen (eine 93lumen,

nur bie runben Cc^eibc^en, bie ber 2lbenb|)immel

mit Slubinglanj füllte, Unb ba ^tanb Ja ^^öu

(Snneli mit biden roten 2lugen unb baneben 9Uibolf,

ganj toeife, unb fu4>te }U lächeln.

2Bie loar bas nur?

9{iö^tiQ, fie loar \a geftürjt, a\^, [o graujam,

ald fie )u i^m toollte, um es i^m )u erja^len, bas

©rofee — unb nun i^atU man fie loo^l ba Jjerauf-

getragen in bie ©äftefammer,

9tubolf beugte fi4> über fie: „2öie ge^t'ß?"

6ie lächelte: „gc^ glaub ganj gut, nur ber 5lopf

brennt ein toenig, unb am 9lücfen, grab unterm

^al6, ba ift eine 0telle, nic^t großer benn bie 6pi^e

eines Ringers, oon bort |)er (ommt mir etioan ein

©tief), aber nic^t heftig, nur |o loie ein ^eife jie^enb

©rennen, unb bann bie Qü^ unb bie ^änb, grab

als ob fie mir abgefallen loären/'

Slubolf ftreic|>elte i|)re Sßangen: „S>ie finb bir

roo^l ein »eniges entf(^lafen ob bem ötur^; mufet

biö) nur nicf)t betoegen, ganj ftill liegen, gelt?**

Slber bie ^farrerin bracb in tränen aus: „^ab

i<^'s nic^t immer gefagt! 9Rit benen fiieb^abereien,

539



^en unnü^cn, unb bo% C6 noc^ einmal ein Unglüd

geb mit ber gefährlichen Steppe! ®rab jo gut

!?dtt'6 eins unfrec J^inber treffen fönnen !" Uwb fie

fc^luc^jte |)ört)ar.

Slnna toanbte fic^ an ben ©ruber: „2Delfet,

warum Ic^ gelommen bin? (£tu>a8 ju berichten,

ettoaö ganj 3Ker!iPürbig6 1" 6ie lächelte ge^^eimnie-

ooU. „SBeifet, nun u>irb ee boc^ noc^ fommen, bie

Söeite, unb am (Bnb u>erb i<^ boc^ noc^ eine rechte

Rünftlerin unb mein £eben gana. 5>ie 3Karquife —
^t\bc 9Ronat6 ge^ ic^ nac(> ^ariöl" 6ie fab

9lubolf ertoartungöPoU an mit Ieu4)tenben Stugen,

$)er aber !ebrte \i^ bem ^enfter ju. „^reuft bi<!b

benn nic|)t?" fragte fie enttäufc^t.

„SBo^l, tDO^I/' gab er matt jurüd. „Slber nic|>t

reben foUft je^t, ganj ftiU fein, t>örft, biö ber Söunb-

arjt fommt, Scb ^oh 5hioni nacf> ibm gefc(>iclt mit

bem 2Bagen/'

9lnna ge|)orfamte, 0ie fc^lofe bie Slugen unb

ging mit einem feinen £ä4)eln ben ©ilbem nacb,

bie bie ^cbantan an ben glü<fbaften 93rief |)erauf-

gefübrt bitten; bie ©c^merjen tparen faft gering

geworben, unb fie füblte fic^ ganj leicj^t, ^ann
perfuc|>te fie u>ieber ju fpre4>en: „SBeifet, unb

®iuIiod Silb ift nun auc^ pollenbet, )^ab m\ö^ lang

nic^t getraut, bieioeil er eö unterfagt; aber jule^t

{)ab' icb begriffen: Selber mufe manficf) freimachen

unb am 0cbicfjal fc^mieben. Xlnb fo u>irb nun

alles pollenbet »erben, ganj unb runb.**
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2lbcr ba jie \a^, vok bct ©ruber o()ne 2lntu)ort

blieb, f4)iDieg fie toicbcr.

Später !am bcr SBunbarjt, 6ic tanntc bcn ffatt-

Uc^cn alten ^erm pon lange ^er, 6(^on ben

armen S^Nti^^ö i^attc er gepflegt unb Sifabet()

unb ben 95ater» SUs er eintrat, fu^r er fie gut-

mütig an: „93)a6 mac^t g^r ba für ©efci^ic^ten,

5!DaferinI ^r berlei 0prüng feib 3^r bod^ ju

!lug, follt man meinen, unb ju alt!" unb er fe^te

\i<j^ freunblic^ läö^clnb an i^r 93ett.

@r betaftete bie 0time: „^er 95erbanb |i|t gut,

ben laffen u>ir einfttpeilen, ba ^ab ic^ nimmer

nickte ju änbem," fagte er befriebigt. 2lber ba er

ipeiter untersuchte unb ju jener Stelle Eam unter-

halb bee ^alfes, mar es plö^licf), als ob man i|>m

mit einer falten ^anb übere ©efi4>t gefa|>ren tPäre,

ba^ er grau u)urbe v^nb entftellt.

„®ebt mir eine 9label," tpanbte er fic^ an bie

^farrerin, unb Slnna fa^ mit Staunen, u>ie er bas

|<^arfe !5>ing auf i|)ren 2lrm richtete unb l^inein-

[ta4>, erft be|)utfam, bann rajc^er, ro^er, tief, tief

hinein unb es jurücEjog — Herrgott, |ie fa^ es unb

fpürte boc^ nichts, reinnic|>t6, unb auf einmal gingen

ii>re Slugen auf, ganj weit unb jc^recf^aft, unb i|)r

a>ar, ale ob man i^r mit ber großen ^elbjc^^lange

pom 55olln)er( broben mitten übers ^erj fü^^e,

mitten übere ^erj, ba^ es i^r einen langen tpim-

mernben Schrei auspreßte,

Sinen Slugenblicf war es ganj [tili; bann fragte
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jic mit Icifet stimme, fc^ict flüftemb: „gft es boe

9Wicfgrat?"

^cr Slrjt ftrci<^cltc i^r bic toten §änbe: „g^r

fclb immer ein tapferes ^t^uenjimmer geu>efen;

liebe SGÖaferin, folc^es bie SBa^r^eit ertrug, \c will

i<^ (^4> auc^ jß^o nic^t anlügen — ja, bas ift mof)!

um etwaö oerle^t pon bem ^all."

Söieberum tpurbe eö ftill, nur ber "^Pfarrerin

fc^lec^t unterbrücfteö öc^luc^jen ging (läglic^ burc^

bin SHaum.

Slnna ic|)lofe bie Slugen, (Sin graufigee 95ilb

fom |)erauf; tt>ie [ie einft eine 5la^e gefe|)n, unten

am 93Iarerturm, bie roar ganj ftarr, nur ber X^opf

lebte noc^, unb bie grünen Slugen bUnjelten quäl-

ooU; aber einer trat ^jcr^u; „^ie ^at ba& ©rat ge-

brochen 1" unb na^m fie unb loarf [ie in ben S'lufe.

0ie grub bie Sä^n« in bie fiippen; benn

ipieberum !am bae 0tö|)nen. Unb bann toar es

pl5|Iic^ eine »a^njinnige Slngft, ba^ fie auf-

fpringen tpollte unb mit übermenfc^U<:|>er Straft

bie 95anbe fprengen, bie jie grauenooll feffeiten;

aber blo^ ber Slopf beroegte \i^, unb baoon judte

ein (^eifeer ©c^merj über fie, alles anbere blieb

leblos unb ftarr.

S>a tt>ufete fie es: 0ie loar fc^on eine ^albe

£ote, ber ganje fieib oorausgeftorben.

©ie preßte bie fiiber jujammen unb tourbe

ganj ftilU llnb bann brangen bie tränen (heraus

in großen tropfen unb liefen rectjts unb lin!s
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übctö ©cfic^t, in bic ^aarc |)incm unt> ins Jliffcn,

unb flc !onntc l^nm nic^t iDc|)ten — 9Uin ipät

C6 gc!ommen, urU> fo fc^5n ^ätt ce voctbcn fönncn

— fo fc|)ön . .

.

2ll6 i)ct (^^irurgue aufbrach, \qJ^ \k i^n ongft-

poU on: „9Kcmcn £cutcn follt 3^r nici^te fagcn oor

bcr Stacht — mptgcn ift'6 fcü^ genug/*

©pätcr blieb flc mit bcm 93mbcr allein. 5)er

Slbenb ipar eclofc^en, unb graue Schatten fc^ioeiften

burc^ bie Kammer. 9lubolf beugte fi4) über bie

Rran!e: „0oll ic^ bir ctwod am ber ^eiligen

6c|)rift lefen?«

6ie öffnete bie Slugen gro^: „Söo fte^t bas

Söort oon bem loeifen gütigen ©ott, ber feines

[einer ©efct>öpfe abruft, e^e feine 8^tt etfüllet?"

©er 93ruber fc^üttelte traurig ben Xlopf, aber

2lnna fu^r fort: „$eut oor oler 3a|)ren, tpenn ee

mir bannjumd gejc^e^en toär, ®ott ^äW ic^ ge-

ban!t bafür; benn bann mät es too^l ein ^be ge-

loefen. 9lun aber, ba es mieber angefangen unb

mit fo neuen unb ftarfen Söegcn? €>o ift }e|t alles

jerftort unb finntoe unb o(^ne Qrü>z — lole ©lulioe

95ilb — oor^er."

S)er "Pfarrer feufjte: „Söae u>lffen lolr, n>ann

unfere gelt erfüllt Ift unb ob ee eine Erfüllung

gibt; bieöfeitö, ob bas n\ö)t alles nur Slnfang unb

95eginn für eine anbere 93ollenbung?"

9lnna betrachtete i^n lange emft^aft, ©ann
bat fle lelfe: „2Ui6 bee 2lpoftel6 95rief an bie Ro-
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cint^cr, bas 5lapitcl »ort bat Siebe möc^t löf

^orcn .
"

2U6 bcr 93rubcr ju Snbc gclcjcn; |a^ er, ba^ jie

mit einem ftiUen Säckeln balag, bos u>ie eine Äet-

flärung über bos arme ©efic^t ging, „©oII ic^ noc^

beten?" fragte er loeic^.

2lber fie tpe^rte ab: „9lein, nein, bas \\t genug,

bieioeil es alleg ift . . » O^, toann wir nur toüfeten,

tDle \o ganj alles es i[t; aber tt>ir fe^en Je^t burcj^

einen ©piegel in einem bunfeln 2Bort."

Urib u>ieber boe feltfame fiäc^eln.

^ann tourbe eg totenftiU in ber Slammer. 3(nna

[4)lofe bie 2tugen unb fuc^te nac^juben!en über

bod, tt>as getpefen. Hnb ba gefc^a^ es, ba% fie i^r

£eben [o^, anberö als bis an^in; benn jtpijc^en

oU bem fc^einbar S^tftüdelten unb ©innlofen ent-

becfte fie einzelne "jpunlte, ^ell unb leu4>tenb u)ie

tleine 6teme. 6ie muc^fen unb erhoben fi<^ unb

perbanben fic^ ju einem leuc^tenben, ooUgerunbeten

S^anj, bancben alles anbere in ^un!el unb 9li4)tö

jerfieL Slber bie leuc^tenben fünfte toaren Meine,

ftille grtebnijfe, bie fie einft für ein Stic^ts getpertet,

bertoeil nun in nichts jerfiel, was fie einft grofe unb

bebeutfam gemeint,

5ene aber bilbeten ben X^ranj bee Sebene . .

.

(£in ftiUer ©ommerabenb in ber Xlinber|)eimat,

al5 fie allein geblieben brausen im ^elb. ^rgenbtpo

fang eine perfpätete ©rille, unb bie legten 0<^wälb'

c^en fuct)ten i^r 9left. ^er ^immel ipar ganj burc^^
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fl4)tig; aber jufcmft Im 2Bcften ftanJ) ein Hefner

0tern, unb er ipurbe |)eUer unb gitterte, ba^ es

WQX wie ein SCÖlnfen — |ie ober loarf fic^ in ben

roeifeen buftenben Stke unb brücfte i^r ©efic^t in

bie feuchten ©lätter, bietpeil bas ^erj i^r jer-

jpringen ipollte — unb iPUßte nicf^t toarum.

Hnb ein anber SKol in Sern, ba wat fie ^eimlic^

aufgeftanben, gan^ frü^ por Sag, unb in ben ©arten

^inuntergejc^lic^en. ©ie SBelt oar ftitl unb reglos,

nur Slmfeln fangen leife unb inbrünftig, unb bie

fc^tparjen 6egler gingen burc^ ben jarten ^immel,

gan5 oben, unb freisten unb oerfc^toanben, unb über

bk ©artenipege glitten bie !leinen roten unb

fc^toarjen 6c^necEen 5roi[c^en u>einenben ©räfem
burc^. 2tber bie 95ruft toar ftiU n>ie bie £uft unb boe

^erj weit wie bie Söelt unb o^ne SBünfc^e unb o^ne

64)merj,

Hnb loieber — ein 9looembertag unb nebel-

\^wexe ©äffen. SKenj^^enfc^atten ^ufc^ten porbei

unb gingen unter — fröftelnb unb allein; ober

auf einmal !am eine $eUig!eit burcf) ben 9lebel

unb fpann ©olbfäben über bie 6trafee, ba% bie

2Rauem \^e\l ipurben, unb ferne Sürme glänjten

unb wollten fic^ auflöfen in lauter fiic^t unb 5>uft . .

.

Ol^, bie ©etpalt bee Stiö^tee, unb u>ie bie 6eele fic^^

auff4>tpang . . . Xlnb ipieberum . . . unb loieber-

um . . . ©ie ©ilber reiften fic^ füfe unb ergreifenb

unb t^e^r, aU jene 9(ugenbli<!e, ba fie irgenbtpie

ben gufammen^ang gefüf^tt mit bem, was nic^t
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xnen\öfii(^ war, unb ba jic fclbcr mit l^rcr ücincn

SDelt untergegangen in 2lnfe^ung ber großen unb

allgemeinen — unb es rparen bie einfamen 2lugen-

blicfe, ipo lein 3Kenfc^ barin ipar, unb bie füllen,

ba ^anb unb ©eift ruhten.

2ÖP toar nun ein Slnfang unb wv ein ^nbc?

Slber ba5 giel allgegenwärtig . .

.

2llö Slnna bie Slugen toieber öffnete, wat ein

großes £euc^ten barin unb ein frember ©lang, ber

ben ©ruber erfc^recfte: „9lubolf/' fagte fie leife,

unb i^re 6timme bebte, „es ift alles anbers, alles

ganj anbers — fo grofe unb fo !lein . . . Ol), ipann

ic^'6 bir jagen fönnti"

©ie \uö)tc nac^ SDorten; aber ba wat ce, als

ob eine 9liefen^anb \^t nac^ ber ©ruft griffe unb

fic ^ufammenbrüdte, ba^ ber 2ltem fte^en blieb

unb bann bang unb furj bur4> bie Sippen flatterte,

unb i|?re Slugen rourben quaboll unb tpeit«

2lber als es nachliefe, !am toieberum ber felt-

fame ©lanj: „Söeifet bu," flüfterte fie ge^eimnis-

üoll, „bamalcn, als bie grofee ©onnenfinftemis

n>ar unb ber ©c^reden fam über bie £eut, ba^

fie Siebter anjünbeten mitts am Sag unb auf bie

X?nie fielen unb bie 2öeiber, bie bas Spinnen

nimmer fallen auf ben (Strafen, liefen baoon unb

beulten — lauter Slngft unb SBirre — Slber auf

einmal fingen bie Slmfeln ju fingen an, auf bem

£inben^of, alle jufammen ju ungemo^nter 0tunbe

unb ba man auffaf), ipar ber Fimmel meit unb
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jc^cincnb mle ein Slmct^pft ... Co ift es, 95rubct,

wvt fc^en burc^ einen ©piegel in einem !)un!eln

SBort . . . 2Domac|> loir jagen unb was mit fürc|)ten,

ift niö^te, aber bas ©rofee liegt in ber CtiUe . .

.

©opiel ©angniö unb (Sifer, unb ift boc^ alles

gleich, wo wix aufhören unb u>ann. SUles ^nbe ift

95eginn, bie QcinJe^r ins ©anje aber 0inn unb

öelig!eit . . . S)enn 9loi unb ©lücf bes einzelnen

gilt nic^t, fonbem allein bas ^an^a, 0örft, 93ruber,

bas 2lll-©an5e; bas 2lU-®emeine nur . . . ^örft bu

mic^? ^örft bu mic^?"

„3ö," antwortete er gepreßt; aber er ^attenic^t

gehört unb nic^t oerftanben, er fa^ blofe, roie i^re

2lugen loieber bang würben unb ber Sltem hirj,

unb er backte: 3lun ge^fö an bie £unge, unb

barüber wollte i|)m bas ^erj brechen.

}Xr\b bann tarn es wieberum, ftärfer als bas erfte

SHal, ba^ fie unter taufenb Qualen rang unb ber

2ltem feuchte, unb in all bem furchtbaren 5lampf

^attc nur bas eine 9öort me^r 9laum: „<£ngl (£ngl

00 eng ..."

Xlnb bann wollte auö^ bas ^erj nic^t me(^r.

2ll8 bie brec^enbe Dämmerung ben erften

fohlen öc^ein über bie <&:be warf, wanberte

Pfarrer SUibolf Söafer auf ben nac^tfeuc^ten SBegen

8üri4> ju. ®ie frü^ften Säuern, bie i^n oorüber-

ge|>en fa^en, oerfunfen unb of^ne ©rufe, fcf^auten
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i^m fopfjc^üttclnb nac^: „$)cr ftubicrt an einem

fc^ipeten '^cxt," unb bann tpanbten fie fic^ toiebet

an i^re Slrbeit.

©tiU unb farbloe lagen bie laf^Ien ^<fer unb ber

0ee grau unb trüb, ©er "-Pfarrer \afy in bie oer-

fc^^attete Söelt hinein, ©o arm, backte er, fo arm,

wann boö £ic^t fe^lt, unb mit neuem ©c^merj

lam eö über i^n, voae fie perloren biefe 9lac|)t, fie

alle, unb ba!^ es auc^ für i|)n grau getporben n?ar

unb trüb. Hnb ipieberum roie in biefer furchtbaren

Stacht, ba er mit blutleeren Ringern bie weisen

Siber über bie geliebten Slugen gelegt, empfanb

er es martert>oll, loie alles 33efte unb 5?öftlic|)fte in

feinem £eben unb alles ©rofee unb nac^ oben ©e-

ric^tete in feinem 0inn irgenbu>ie mit biefem

großen ^erjen 5ufammenge^angen ^atte, bas nun

für immer ftillftanb.

Xlnb ba roar bie qualenbe 2l()nung, ba^ fie an

if^r gefehlt, nic^t blofe öc^latter unb bae (gft^erlein,

nein, fie alle — unb loufete bod) ni<^t rec^t u>ie

unb tDarum.

Slber bann ftanb bie Qtabt voi i()m, grau unb

^oc^ por bem grauen ^immel, unb bie bun!eln

Sore gähnten fc^tparj wie 9tac^en beutegieriger

S:iere. Hnb biefeö ®ilb rief einer frühen Erinne-

rung: Jamalen, alö fie pon9lüti 3urücffe|)rten, ba

^atte au4> bie Qtabt fo fa^l unb ftreng oor i^nen

geftanben, unb ba ^atte bae Slnneli plö^lic() bie

^Irmc^en um feinen ^alö geioocfen: „9lubi, ba
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^Incin, toß tann \<^ nic^t, fo grau alteö, jo engl**

unb bic tränen loatcn i^m aus bcn bangen Stugcn

gcftürjt.

„00 engl" ®6 ipar bosfelbe SBort, ba» et

biefe 3lac^t jule^t pon i^r gehört. Unb nun u>ar

eö i^m, ate ob er i|)r ganjeg JSeben jtDifc^en biefe

beiben SBorte eingefperrt fd^e toie in einem 9ting,

unb ee ftieg i|>m auf, loie fie immer nac^ ber 2Bette

©erlangt f^atte, fru^ fc^on, unb bann, als fie loirf-

Uc^ ^inau6fu|?ren, fetbanber in bie grofee SBett, toie

alles neu an i^r lourbe unb großer, ba^ fie fic(?

entfaltete, tpie ber 93aum auf bem freien ^etbe,

ja — unb geftem, als er fie (>eran!ommen fa|>, u>ar

fie nic^t leicht ein^ergegangen, toie befc^u>ingt, unb

i^r ©efic^t, roie es glänjte, ba fie baoon rebete,

ba^ es nun bod^ noc^ tommen würbe, bie Be-

freiung, ac^, unb lag bod^ fc|)onarm unb gebroc^jen ba,

©er ^rieb^of fc^immerte herüber, fal|>l mit

ben meinen SZlauem im fallen fiic^t . , . €r 5uctte

jufammen. 5)a^in toürbe fie nun !ommen, morgen

fc^on, in ben allerengften 9^aum. Unb plb|lict)

ipar es i(?m, als ob er bie ßc^toefter bort oben

burct) bas £inbentor fc^reiten fä|>e, leicht be-

fct)tpingt unb bie 5lugen ooUer ©lanj, unb fie

la<^te nac^ ben ftrengen türmen ^urüd, u)ie ba-

malen, als fie felbanber aussogen: „Valete, nun

lafe id^ euc^l" 2lber bie anbem bro^ten: „2öart

nur, wit laffen bic^ nic^t!" Xlnb ba mat ber Soten-

bof unb mar eine fable 9iiefenbanb unb itrectte
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]\ä^ naö^ t^r aus unb padtc \k, uni) mar eine 5oten-

^anb: „S>i4> Ia[jen w'it nt<^t../'

€r fu^r jic^ übet bie trüben Slugen. $)ie 6tim
»ar fc^ipeifebebedt; i^n froftelte, unb n?ie er lang-

|am über ben ©raben f4>ritt, ftrauc^elte fein ^u^,

ba^ er jic^ am 93rücfengelänber galten mufete.

©a ^ub im großen 9Kün[ter brüben bie 3horgen-

glocfe an, erft bünn unb flagenb unb bann fc^ier

eilig. 5)er "jpfarrer atmete tief auf. !5>ann faltete

er bie ^änbc unb f^^ritt burc^d Sinbentor ins

graue $alblict>t ber engen ©äfeicin, gefenlten

^auptes— unb |a^ eenic^t, roieimOjten bae junge

£id)t ^eraufbtac^, ftill unb o^ne ©eprange. 9Kit

tpeifeem 04>immer burc^brang es ^immel unb

(£rbe, perfd>moIj bas ©etrennte, unb iDas i^art

war unb eng, löfte fic^ in ber milben ©lorie feinet

allumfaffenben 95erfot)nung,
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